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AUS DEM VERBANDSLEBEN 
DER CATG

Vorwort der Präsidentin
Anette Guse, University of New Brunswick

Als neue Präsidenten der CATG (Canadian Association of Teachers
of German) und Nachfolgerin von Cheryl Dueck möchte ich Sie
sehr herzlich aus Fredericton grüßen. Ich freue mich  über das mir
entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, mit den KollegInnen des
Vorstands und den PräsidentInnen der Provinzverbände gut
zusammenzuarbeiten!

Sicher haben Sie die Einladung zu unserer
Fortbildungsveranstaltung, der CATG Jahresversammlung im
Februar 2007 in Halifax, durch unseren List-serve erhalten. Das
Rahmenthema „Pro-Deutsch: Werbung und Engagement für DaF“
ist vielversprechend, aktuell und betrifft uns alle, ob wir in einer
Sprachschule, High-School, College oder Universität tätig sind.
Angesichts der großen Konkurrenz von Lernangeboten in
Erziehungsstätten, dem Druck, karriereorientierte Entscheidungen
zu treffen, und dem raschen Lebenstempo, hat Sprachenlernen
heute keine einfache Stellung.  Attraktive Unterrichtsmethoden
allein reichen nicht aus, um den Herausforderungen zu begegnen.
Oft müssen erst Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen für
Deutschprogramme und guten Unterricht geschaffen werden
müssen. „Advocacy for German“ ist auch ein politsches Thema:
Sprachenlernen braucht mehr institutionelle Unterstützung und
staatliche Förderung. Der jetzige Zeitpunkt von Globalisierung und
transnationaler Weltoffenheit ist eigentlich günstig, für
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz einzutreten.  Für
uns im Berufsalltag des Deutschunterrichts sind natürlich oft die
konkreten, materiellen Aspekte von großem Einfluss, wie z.B. der
Aufbau eines Deutschprogramms, kleinere Klassen, gute
Stundenpläne und Klassenzimmer, Freiraum für Kreativität usw.  -
Ich hoffe, dass wir in Halifax nützliche Erfahrungen auf diesem
Gebiet austauschen, voneinander lernen und auch neue Kontakte
knüpfen und Freundschaften pflegen können. Ich würde mich
freuen, Sie im Februar an St. Mary’s Universität zu sehen.

Die Spannbreite der Vorträge und Workshops auf der letzten
CATG-Konferenz im Februar 2006 in Toronto, die das
Rahmenthema „Kultur und Landeskunde im DaF-Unterricht“
hatte, war beeindruckend und reichte von Jugendkultur, über
Fußball, Politik, Literaturunterricht, Dichtung im Internet,
Küstlerlieben bis zu Projektarbeit und empirischen
Untersuchungen über rezeptives und entdeckendes kulturelles
Lernen. Als Gast durfte die CATG Hern Uwe Rau, Leiter der
Spracharbeit mit regionalem Fachauftrag, Goethe Institut New
York begrüßen. Er berichtete über Arbeitsschwerpunkte in Kanada,
den Stand von DaF, und die zukünftige Arbeit der Goethe Institute
in der Region. Genaueres über die Tagung können Sie dem
Jahresbericht von Cheryl Dueck in dieser Ausgabe entnehmen.

Auf das Angebot und die Qualität von Fortbildung für

Deutschlehrer in Kanada können wir stolz sein – so hat sich z. B.
das Multiplikatorennetzwerk, eine kanadaweite Gruppe von
Deutschlehrern, die eine Ausbildung als Fortbildner macht und für
Workshops zur Verfügung steht, wieder in Arnprior zu einem ein-
wöchigen Seminar getroffen.  Auch die Provinzverbände und der
KVDS sind aktiv, was aus den jeweiligen Webseiten und
Mitteilungsblättern hervorgeht.  Besuchen Sie doch einmal die
Homepage der CATG, dort finden Sie die Webseiten der
Provinzverbände und viele andere Ressourcen.  Der Vorstand der
CATG denkt auch über Wege nach, den Informationsfluss zwis-
chen den Provinzen, die ja recht unterschiedliche Situationen für
DaF haben, zu verbessern.  Eine Quelle für Anregungen sehen wir
in einer sich langsam anbahnenden Zusammenarbeit mit AATG
(American Association of Teachers of German). Wir freuen uns, auf
der Jahresversammlung Frau Helene Zimmer-Lowe, Executive
Director der AATG als Gastrednerin begrüßen zu können.

Als Verbandsorgan ist Forum Deutsch natürlich die zentrale
Informationsplattform von CATG. Auf der CATG-
Jahresversammlung 2006 in Toronto wurde von einigen
HochschullehrerInnen angeregt, in Forum Deutsch eine Kategorie
für fachwissenschaftlich geprüfte Beiträge einzurichten. Die anwe-
senden Mitglieder der Jahresversammlung unterstützen diesen
Vorschlag und machten einen entsprechenden Beschluss. Damit
sollte Lehrkräften an Universitäten die Möglichkeit geboten wer-
den, einen fachwissenschaftlichen Artikel auch in Forum Deutsch
einzureichen. Dabei muss man wissen, dass in akademischen
Bewertungen von Professoren dieses Gütezeichen (peer-reviewed)
als bedeutend angesehen wird. In der redaktionellen Vorbereitung
dieser Ausgabe haben wir diese Neuerung erproben wollen.
Allerdings haben sich dann in der praktischen Ausführung etliche
Schwierigkeiten ergeben (Auswahl fachwissenschaftlicher Artikel,
Anonymität der Begutachtungen, Zeitdruck, Editionsarbeit). Wir
diskutierten aber nicht nur über praktische Probleme, sondern
auch über den Sinn von fachwissenschaftlichen Artikeln in Forum
Deutsch mit Blick auf das Mandat von Forum als
Verbandszeitschrift – es wurde beschlossen, in dieser Ausgabe bei
dem gewohnten Format zu bleiben und den Beschluss vom letzten
Jahr auf der Jahresversammlung in Halifax mit den inzwischen
gemachten Erfahrungen gründlicher zu überdenken. Allerdings
haben wir schon in dieser Ausgabe solche Artikel ausgesondert, die
mit fachwissenschaftlichem Anspruch geschrieben waren, diesem
Anspruch aber nicht gerecht wurden. Ihre Meinung zu dieser
Frage und zum jetzigen Profil von Forum in Hinblick auf
Vielseitigkeit, Nützlichkeit und Qualität würde uns interessieren.
Bitte schreiben Sie uns, wir freuen uns über Rückmeldung! 

An dieser Stelle möchte ich Wolfgang Krotter vom Goethe-Institut
Montreal, der in den letzten Jahren für Forum Deutsch die große
Verantwortung der Herausgeberschaft getragen hat, meinen beson-
deren Dank aussprechen für seine Arbeit. Auch Michael
Boehringer gebührt herzlicher Dank, denn er  hat diese  Ausgabe
wesentlich unterstützt durch die editoriale Fertigstellung. 

Mit den besten Wünschen für ein glückliches und produktives Jahr,
Ihre
Anette Guse
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Canadian Association 
of Teachers of German /
Association Canadienne 

des Professeurs d’Allemand 
Kanadischer Deutschlehrerverband

2005-2006: Jahresbericht der Präsidentin

Vorstand
Seit der Wahl auf der Jahrestagung im Februar 2006 besteht der
CATG Vorstand aus den folgenden Mitgliedern: Anette Guse
(Präsidentin), Ilse Spangenberg (Vize-Präsidentin), Helma Kroeh-
Sommer (Schriftführerin), Patrick Carter (Schatzmeister), und
Cheryl Dueck (Altpräsidentin). 

Jahreshauptversammlung / Fortbildung in Toronto
Das Mandat der CATG ist es, den Deutschunterricht in allen
kanadischen Provinzen zu fördern und die Fortbildung von
LehrerInnen und ProfessorInnen zu ermöglichen. Die wichtigste
Veranstaltung des Jahres ist also die Jahrestagung, die jeden Winter
stattfindet. Die Jahrestagung fand dieses Jahr in Zusammenarbeit
mit der Ontario Association of Teachers of German (OATG) vom
3.bis 5. Februar 2006 in Toronto statt. Dabei handelte es sich um
Geschäftssitzungen und einen Fortbildungsteil mit dem
Rahmenthema „Kultur und Landeskunde im DaF-Unterricht“ zum
Austausch von Ressourcen und fachdidaktischen Ansätzen.
Hauptziele der Tagung waren, die interprovinzielle
Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände im DaF-Bereich zu
fördern, inhaltliche und methodische Fort- und Weiterbildung für
zum Teil isoliert arbeitende Lehrkräfte sowie graduate Studenten
mit limitierter Lehrerfahrung zu ermöglichen, sowie die
Kollaboration von Kollegen, besonders im Hinblick der Verbände
CATG und CAUTG, sowie der OATG zu unterstützen. Vorträge
und Workshops wurden anhand eines fairen Auswahlprozesses
(peer review) zusammengestellt. Diese Maßnahme wurde 2004
eingeführt, um die Qualität und wissenschaftliche Anerkennung
der Beiträge zu stärken. 

Ein Call for Papers wurde über die CATG und CAUTG Listserves
und Forum Deutsch verbreitet. Aus den eingesendeten
Vorschlägen wurden neun Vorträge bzw. Workshops ausgesucht.
Den daraufhin eingeladenen ReferentInnen konnten durch
StADaF-Gelder ihre Reisekosten rückvergütet werden. Weil einige
nacheinander eingeladenen Gastredner absagen mussten, gab es
dieses Jahr keinen Plenarvortrag.

Die Beiträge waren:
• Workshop: Jugendkultur im Deutschunterricht (Sandra

Schrattenholzer, Appleby College, Ontario) 
Sekundarsschullehrerin

• Vortrag: Fußball im Landeskundeunterricht-Didaktisierungen
(Christian Thomas und Thomas Voss, Acadia University) 
Hochschullehrer

• Workshop: Schwarz, Rot, Gelb, Grün?: Deutsche Politik im
Unterricht (Patrick Carter, Appleby College, Ontario) 
Sekundarschullehrer

• Vortrag: Kultur und Landeskunde im Literaturunterricht (Anita
Schneider, Concordia University) Hochschullehrerin - Teilzeit

• Vortrag: Dichtung im Internet (Peter Wood, University of
Waterloo) Graduate Student

• Diskussion mit Uwe Rau, Leiter der Spracharbeit mit
regionalem Fachauftrag, Goethe Institut New York:
Arbeitsschwerpunkte in Kanada, den Stand von DaF, und die
zukünftige Arbeit der GI in der Region

• Vortrag: Handlungsorientierter Landeskundeunterricht:
Projekt “Reiseführer” (Anette Guse, University of New
Brunswick) Hochschullehrerin

• Vortrag: Sinnvoll-rezeptives oder sinnvoll-entdeckendes kul-
turelles Lernen? Empirische Ergebnisse hinsichtlich des
Lernerfolgs (Michael Maerlein, University of Waterloo) 
Graduate Student

• Workshop: Künstler-Lieben als Interessens-Quellen im kul-
turkundlichen Unterricht Deutsch als Fremdsprache
(Alexandra Zimmermann,  Wilfred Laurier University) 
Hochschullehrerin

Wesentliche Neuerungen der Tagungsplanung seit 2003 sind: 
• Ein Rahmenthema für die Fortbildung zwecks Stärkung des

Tagungsprofils sowohl bei CAUTG als auch bei
Provinzverbänden,

• der Call for Papers und Peer Review zur Gewährleistung von
praxisorientierten und qualitativ guten Beiträgen und
Workshops,

• die Rückvergütung von Reisekosten für die Referentinnen,
• Dankesbriefe an die aktiven TeilnehmerInnen, damit sie ihre

Beiträge dokumentieren können, sowie
• eine gesteigerte Zusammenarbeit des Provinzverbandes mit der

CATG und dadurch stark erhöhte Teilnehmerzahl bei
Vorträgen und Workshops.

• Auf der Tagung 2006 wurde entschieden, einen Teil von Forum
Deutsch als peer-reviewed Publikation zu reservieren. Die
Zeitschrift kann weiterhin als offenes Forum für alle kanadis-
che Deutschllehrer dienen, aber damit die Hochschullehrer
Anerkennung für wissenschaftliche Beiträge bekommen, ist es
jetzt nötig, die Artikel begutachten zu lassen. Dies wird nur
ausgeführt, wenn es vom Autor erwünscht wird. Diese „peer-
reviewed“ Artikel werden dann in einer besonderen Sektion
der Zeitschrift erscheinen.

Diese erfolgreichen Verbesserungen wurden für die Tagungen im
Februar 2004, 2005 und 2006 eingesetzt, und werden für die
geplante Tagung in Halifax beibehalten. Das Rahmenthema für
CATG 2007, die in Zusammenarbeit mit der Atlantic Association
of Teachers of German veranstaltet wird, lautet: „Pro-Deutsch:
Werbung und Engagement für DaF.“ 
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Multiplikatorennetzwerk
Im August 2006 fand eine dritte nationale Trainingswoche kanadis-
cher Multiplikatoren in Arnprior bei Ottawa statt. Ruth Renters,
Leiterin für Pädagogische Verbindungsarbeit im Goethe-Institut
Toronto, initiierte 2004 den Aufbau eines
Multiplikatorennetzwerkes Kanada. Vor allem soll die Fach- und
Methodenkompetenz von solchen Deutschlehrern und
Germanisten gesteigert werden, die in Kanada
Fortbildungsveranstaltungen leiten, die also beispielsweise bei
Provinzverbänden oder Samstagschulen Workshops anbieten. Im
Jahr 2006 wurde entschieden, mehr von diesen Workshops auf der
Ebene der Provinzverbände anzubieten, und mehr Werbung dafür
zu machen. Die der CATG angehörenden Provinzverbände werden
dazu ermuntert, sich der didaktischen Kompetenzen der durch das
Netzwerk ausgewiesenen Multiplikatoren zu bedienen, zum
Beispiel wenn es um Einladungen für Workshopleiter geht. Das
Netzwerk kann nur in Zusammenarbeit mit den
Regionalverbänden und der CATG Erfolg haben. 

Der Vorstand stellt sich vor
Ilse Spangenberg, CATG-Vizepräsidentin

Bevor ich 1981 mit meiner Familie nach Kanada immigrierte,
unterrichtete ich in Hannover in einer Hauptschule mit hohem
Ausländeranteil und in Laatzen bei Hannover in einer
Gesamtschule Schüler der Mittelstufe. Mein Studium der
Pädagogik absolvierte ich in Hannover. Ich studierte Deutsch,
Politische Bildung und Geschichte. 
Mein Mann und ich bewirtschafteten bei Hannover einen land-
wirtschaftlichen Betrieb, der seit dem 16. Jahrhundert in der Hand
der Familie war. Den verlagerten wir dann kurz entschlossen
innerhalb eines Jahres nach Kanada, nach Südwest-Ontario und
bewirtschaften einen Betrieb, der Mais, Sojabohnen, essbare
Bohnen und Weizen produziert. 

Zwei Jahre nach der Immigration fand ich den Weg zur Deutschen
Sprachschule London. Dort unterrichtete ich Elementarschüler
und nach einem Jahr Erwachsene. Welch ein Freude SchülerInnen
zu unterrichten, die hoch motiviert waren, Deutsch zu lernen!
Nach zwei Jahren als Lehrerin wurde ich pädagogische Leiterin,
und nach zwei weiteren Jahren leitete ich die Schule bis zu mein-
er Pensionierung 2006 als Rektorin. Im nächsten Jahr werde ich
die Schulleitung für ein weiteres Jahr übernehmen, da meine
Nachfolgerin ein Jahr im Ausland verbringen wird.

Seit 1992 arbeite ich im Vorstand des Kanadischen Verbandes der
Deutschen Sprachschulen (KVDS) mit. Bedingt durch die Mitarbeit
im KVDS lernte ich viele DeutschlehrerInnen Kanadas kennen,
bekam Kontakt mit den Goethe-Instituten und den Fachberatern.
Mit Freude organisiere ich mit dem Vorbereitungsteam des KVDS
die jährlich stattfindenden Fortbildungskonferenzen des
Verbandes. Im vergangenen Jahr wurde ich in den Vorstand des
Deutschlehrer-Verbandes Kanadas gewählt (CATG). 

KULTUR, LANDESKUNDE 
UND UNTERRICHT

Der Theaterbotschafter
Björn Herzig, Berlin

Vermittler zwischen Tradition und Zeitgeist: Jörg Bochow, seit ver-
gangenem Jahr Chefdramaturg am Stuttgarter Staatstheater, wirft
einen Blick auf die Bühnen zu beiden Seiten des Atlantiks

Für Jörg Bochow ist die Stadt Toronto eine alte Bekannte. Fünf
Jahre hat er hier gelebt und gearbeitet, bevor er im Sommer 2005
ans Schauspiel Stuttgart berufen wurde. Zeit genug, um sich ein
Bild von der Metropole am Ontariosee, ihren Menschen und natür-
lich der Theaterszene zu machen. Bochow, der in der
Vergangenheit unter anderem an der „Volksbühne“ in Berlin tätig
war, beehrte seine Zweitheimat letztes Jahr noch einmal mit einem
Besuch. Aus Anlass des Schillerjubiläums präsentierte er Ende
November am Goethe-Institut eine Videocollage mit Auszügen aus
aktuellen deutschen Inszenierungen des Klassikers. Im Vorfeld der
Veranstaltung trafen wir ihn zu einem Gespräch über deutsch-
kanadische Theaterpolitik und die Aktualität Schillers in Zeiten des
Terrors.

* * *

Herr Bochow, welchen Eindruck haben Sie ganz allgemein von
der Stadt Toronto und vom Lebensgefühl der Menschen? Gibt es
etwas, das Ihnen während Ihrer Zeit hier besonders aufgefallen ist
- im Gegensatz etwa zu Berlin oder Stuttgart?

BOCHOW: Das Markanteste an dieser Stadt, denke ich, ist die
Freundlichkeit, eine Art von positiver Energie. Es ist ja so, dass die
Lebensverhältnisse nicht für alle Menschen einfach sind. Gerade
die neuen Emigranten haben erstmal einen schweren Stand, sie
müssen sich einleben, kulturell, aber auch beruflich. Viele haben
zwei, drei kleine Jobs, um über die Runden zu kommen. Und trotz-
dem sieht man bei allen einen ungeheuren positiven Willen, eine
Energie, etwas zu meistern, sich einzubringen und sein Leben zu
gestalten. Das finde ich schon beachtlich. 
Und darüber hinaus natürlich die kulturelle und ethnische Vielfalt.
Berlin wird mittlerweile ja auch immer kosmopolitischer, aber hier
an der Universität von Toronto, da gab’s wirklich unheimlich viele
verschiedene ethnische Hintergründe, und es war schon über-
raschend zu sehen, wie gut das funktioniert.

Wenn man als Besucher auf Zeit hier ist, merkt man am eigenen
Leib, was es heißt, fremd zu sein. In Deutschland wird mit dem
Thema Ausländer ja immer noch sehr „politically correct“ umge-
gangen – man spricht, einigermaßen verkrampft, von „ausländis-
chen Mitbürgern“ und dergleichen. Glauben Sie, dass uns Kanada
in dieser Hinsicht einiges voraus hat?

BOCHOW: Auf jeden Fall! Diese andere Mentalität, die auch eine
größere Offenheit erzeugt, kommt einfach daher, dass alle irgend-
wie Einwanderer sind, bis auf die Native People, auch wenn sie
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bereits in der dritten oder vierten Generation hier leben. Es gibt
eben nicht eine dominante Kern-Nationalität, die sich über
Jahrhunderte herausgebildet hat, das ist der Riesenunterschied.
Trotzdem ist es erstaunlich, dass es vor 20 oder 30 Jahren noch
eine sehr stark englisch-britisch dominierte Gesellschaft war. Das
hat sich in den letzten Jahrzehnten rapide geändert. Früher war,
glaube ich, die zweitmeistgesprochene Sprache Italienisch, heute
ist es Chinesisch oder Mandarin. Was wir in Deutschland davon
lernen können ist, so einem Wandel auch offensiver zu begegnen.
Zwar ist Deutschland kein klassisches Einwanderungsland, aber
es gibt Einwanderer, und das offener anzunehmen wäre sicher
hilfreich. 

Wie haben Sie während Ihrer Zeit in Toronto die Kultur- und ins-
besondere die Theaterszene wahrgenommen? Welche Tendenzen
sind Ihnen aufgefallen und wo liegen die großen Unterschiede
zum Theater in Deutschland?

BOCHOW: Der Hauptunterschied ist sicher, dass hier kein subven-
tioniertes Theater wie in Deutschland existiert. Das bedeutet auch,
dass es eigentlich keine großen Häuser gibt, an denen Theater stat-
tfindet. Sie haben jetzt erst ein Opernhaus gebaut, vorher gab es
nur das Hummingbird Centre. In den alten Theatern aus dem 19.
Jahrhundert findet mittlerweile nur noch Musical statt. Es wird viel
mehr Geld von Privat gesammelt und gespendet. Die
Produktionsstrukturen sind also völlig anders, eher wie eine
durchgehende Off-Szene. Das hat Vorteile in der Beweglichkeit -
der Riesennachteil ist allerdings, dass man keine langfristigen
Projekte planen kann. Die Bühnen hier in der Stadt machen fast
alle Gegenwartstheater, also oft sehr schnell geschriebene, schnell
produzierte Stücke. Manchmal wird nur drei Wochen geprobt, was
in Deutschland ganz unüblich ist, wir sind immer bei sechs bis acht
Wochen oder noch mehr. Die Stücke werden dann manchmal auch
nur zwei, drei Wochen gespielt, das ist sehr schnelllebig und geht
in der Qualität nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Das ist
sehr unterschiedlich zur Situation in Montréal, wo es eine stärkere
Förderung von Seiten der Regierung Quebecs gibt. Dort sieht man
auch viel mehr experimentelles Theater. Off-Theater heißt also
nicht unbedingt experimentelles Theater. Da haben die Bühnen in
Deutschland natürlich einen Vorteil, wo wir mittlerweile ja oft
beobachten, dass an den so genannten Stadttheatern mehr
Experiment stattfinden kann als an manchen Off-Theatern, weil
einfach mehr Spielraum dafür da ist. 

Wobei man ja auch versuchen könnte, ein bisschen mehr auf
Risiko zu gehen. Wenn in Toronto öfters avantgardistische
Inszenierungen gezeigt würden, kämen die Leute vielleicht auf
den Geschmack … 

BOCHOW: Das ist die Frage: Kann man sich ein Publikum bilden
und erziehen? Da geschieht hier glaube ich nicht so viel, dass
bleibt alles in einem gewissen Rahmen. Man hat diese Trennung in
Gegenwartsstücke, die in der Regel gespielt werden, und dann die
so genannten Klassiker. Es gibt zwar Gruppen wie Soulpepper, die
versuchen, die klassische Moderne zu spielen, aber eigentlich hat
man dafür die großen Festivals, das Stratford Festival etwa, die

allerdings eher traditionelle Richtungen verfolgen. Ich selbst habe
in Kanada beispielsweise lange nicht so viele interessante
Shakespeare-Aufführungen gesehen wie in Deutschland. Das ist
doch noch ein sehr vorsichtiges, beinahe konventionelles
Verhältnis zum Autor Shakespeare. 

Haben Sie das Gefühl, dass dieser Situation typisch ist für die
angloamerikanische Theaterwelt?

BOCHOW: Ja, sehr stark was Shakespeare-Produktionen betrifft
und in Bezug zu tradierteren Texten. In Kanada haben sie dafür
andere Formen von Textproduktion entwickelt, die zum Teil sehr
interessant sind. Die Stärke liegt hier sicher in den verschiedenen
ethnischen Einflüssen, wo Gruppen afrikanischen Ursprungs oder
der Native People eine Rolle spielen. Und da hier so viele
Nationalitäten vertreten sind, wird man viel direkter mit Fragen,
die solche ethnischen Konflikte betreffen, konfrontiert.
Beispielsweise gibt es jetzt eine ganze Reihe Aufführungen zum
Israel-Palästina-Konflikt, die wirken hier natürlich viel unmittelbar-
er, als das in Deutschland möglich wäre. 

Sie haben an der Universität Toronto als Dozent im University
College Drama Program Theatergeschichte von der Renaissance
bis zur Gegenwart gelehrt. Nun gibt es im Ausland ja oft die
Vorstellung, dass gerade deutsche Literatur schwer zugänglich sei
- bierernst, verkopft und melancholisch. Wie haben Ihre kanadis-
chen Studenten auf deutsche Texte reagiert? Gab es in dieser
Hinsicht irgendwelche Berührungsängste?

BOCHOW: Die Studenten waren zunächst einmal sehr offen für
die verschiedenen Formen von Literatur. Für sie, die hier aufwach-
sen, ist das generell eine fremde Materie. Viele, die ich gefragt
habe, hatten noch nie einen Molière auf der Bühne gesehen, und
dann natürlich auch keinen Schiller oder Goethe. Das betrifft nicht
nur die deutsche Literatur, sondern bestimmte klassische Stoffe,
die einfach überhaupt nicht bekannt sind. Shakespeare ist natürlich
sehr stark, aber was darüber hinausgeht, schon Jonson, die
anderen englischen Autoren, sind so gut wie unbekannt. Das
bedeutet, dass wir die kulturellen und historischen Dimensionen,
die damit verbunden sind, erst mitvermitteln müssen. Was zur Zeit
Louis’ XIV. passiert ist, als Molière gearbeitet hat, ist genauso
wichtig wie die Verhältnisse in Deutschland, als Büchner oder
Schiller geschrieben haben. Ich habe den Studenten in
Überblicksvorlesungen mal gesagt, es gibt vier deutsche
Dramatiker, die sie auf jeden Fall kennen müssen: Schiller,
Büchner, Brecht und Heiner Müller. Damit sie ein Gefühl dafür
bekommen, welche verschiedenen Techniken der Dramaturgie und
Formen der Literatur es gibt. Das sieht im German Department
natürlich anders aus: Die sind ja viel mehr von deutscher Literatur
umgeben. Aber das ist kein spezifisch deutsches Thema. Selbst als
ich gefragt habe, wer denn französische Texte lesen kann, hat sich
erstaunlicherweise kaum jemand gemeldet. Obwohl Kanada schein-
bar zweisprachig ist, gibt es in Toronto offenbar nur wenige
Studenten, die die französischen Dramen, von Diderot etwa, tat-
sächlich im Original lesen können. Zum Teil sind nicht mal die
Übersetzungen erhältlich! 
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Das klingt, als ob es einen sehr eingeschränkten Kanon von
Dramen gibt, die hier zum allgemeinen Bildungsgut gehören … 

BOCHOW: Wir sollten uns da nichts vormachen: Wenn wir als
Deutsche das Theater und seine Geschichte sehen, haben auch wir
immer ganz stark unsere eigene Perspektive. Nur, dass wir natür-
lich stärker im europäischen Kontext stehen, aber der ist ja auch
ein einseitiger, westlicher Kontext! 

Ein westlicher Kontext, der zwar gewisse Kulturregionen ausklam-
mert, den mittleren oder fernen Osten etwa – aber ist nicht inner-
halb desselben trotzdem noch mehr Flexibilität gegeben?

BOCHOW: Innerhalb unserer europäischen Kultur ja, weil wir uns
stärker ausgetauscht haben, etwa mit französischen oder italienis-
chen Autoren. Hier in Kanada merkt man dagegen, wie gesagt,
andere Einflüsse aus ganz anderen Kontinenten und Kulturen. Wir
haben viele Leute, die aus Indien oder China kommen. Nicht, dass
sie alle die jeweiligen Theatertraditionen so genau kennen, auch
das traditionelle chinesische Theater ist nicht immer so genau
bekannt. Aber natürlich gibt es da größere Einflüsse. Man darf
unser westeuropäisches Theater ja nicht als das Nonplusultra
sehen! Innerhalb dieses Kanons sind wir jedoch sicher etwas
vielfältiger in der Rezeption gewesen, während es in Kanada stärk-
er über den angloamerikanischen Rahmen läuft. Die englische
Literatur, das englische Drama dominiert hier immer noch. Auch
wenn man von Europa spricht, haben die Studenten zunächst
immer im Kopf: England! Bis man dann sagt, dass es da doch große
Unterschiede gibt, und dass manche Sachen auf dem Kontinent
eben ganz anders waren. 

Das Jahr 2005 stand im Zeichen von Friedrich Schiller, dessen
200. Todestag unter anderem auch vom Goethe-Institut gefeiert
wird. Könnten Sie spontan sagen, was sie an Schiller fasziniert? 

BOCHOW: Die Radikalität seines Denkens und seiner Sprache,
weil er Dinge zu einem Punkt bringt, wo er sagt: da muss man
durchgehen. Er macht nie Halt, bevor nicht alles durchdacht und
ausgekästet ist, und diese Radikalität, die auch oft dualistisch ist,
also Widersprüche aufreißt ohne zu vermitteln, die finde ich bei
Schiller am interessantesten. Und sein Konzept von Freiheit, das
von ihm auch sehr kritisch diskutiert wird. Er ist ja nicht nur ein
blinder Schwärmer gewesen, sondern hat ganz genau durchdacht:
Wie kann ich im Angesicht des Todes überhaupt von Freiheit
sprechen? Wenn ich das nicht kann, dann ist alles andere Gerede
nichts wert. So eine Konsequenz und Härte im Denken, die finde
ich beeindruckend, weil sie auf etwas abzielt, was damals
Autonomie des Individuums genannt wurde und was heute vielle-
icht wieder eine interessante und wichtige Frage ist: Wie kann man
seine eigene Position in einer Welt finden, die schwer zu durch-
schauen ist, wo feste politische Haltungen und Bindungen immer
mehr verschwinden? Deswegen ist Schiller hochaktuell mit seiner
Forderung an den Einzelnen, für sich einen Raum von Freiheit,
von Entscheidungsmöglichkeiten zu finden. 

Lange Zeit hielt sich die Meinung, dass Schillers Dramen nicht in

unsere Zeit  passen – zuviel ungebrochener Idealismus, zu viele
Pathosformeln, die Kunst nur als Medium der Philosophie. Wie
gehen aktuelle Inszenierungen dieses Problem an? 

BOCHOW: Man muss trotz allem sagen, dass Schiller immer einer
der beliebtesten Dramatiker gewesen ist. Er arbeitet eben doch
sehr viel mit Kunsthandgriffen, das sollte man nicht unterschätzen,
auch wenn er philosophische Gedanken rüberbringt. Da wird
schon auch gehauen und gestochen, und da kommt der Brief
immer zur rechten Zeit. Diese Tricks, die beherrscht er, und er hat
ganz bewusst auf eine Wirkungsästhetik gesetzt. Entsprechend gibt
es seit den sechziger Jahren, also seit das Thema der Werktreue
beendet wurde und es diesen Freiraum der Regisseure und
Produzenten gab, eine große Vielfalt von möglichen
Interpretationsansätzen und Ästhetiken. Ich finde, dass in den let-
zten Jahren auch verstärkt wieder politisch interessante oder rele-
vante Inszenierungen ausprobiert werden, sodass Schiller
wegkommt vom Bild eines allgemein beliebten Klassikers, der aber
doch unbedeutend bleibt oder nur als hehres Bildungsgut
rüberkommt. Natürlich gibt es konventionelle Inszenierungen, die
auch ihre Funktion haben, aber als Autor, der provoziert, ist
Schiller in den letzten Jahren wieder ganz wichtig geworden.
Natürlich kommen dann immer Die Räuber, aber auch
Inszenierungen wie Wallenstein, selbst Wilhelm Tell können dann
provokant und durchaus heutige Fragen aufreißend sein. Und die
Gebundenheit und das Pathetische im Ausdruck sind etwas, was ja
auch eine Sehnsucht darstellt. Natürlich ist der Anspruch an das
große Gefühl auch das, was viele Menschen teilen: Schiller geht
eben nicht ins Kleinbürgerlich-Melodramatische. Er war immer
dagegen, dass man seinen „Tränensack entleeren“ kann, dass man
einfach gerührt ist und dann nach Hause geht. Das war ihm zu
wenig und es ist etwas, das auch heute als Anspruch wieder
wichtig ist.

Haben Sie während Ihrer Zeit in Kanada etwas von Schiller gesehen? 

BOCHOW: Bevor ich kam gab es wohl eine ganz interessante
Karlos-Inszenierung, ansonsten habe ich hier keinen Schiller gese-
hen. Er wird in Nordamerika relativ selten produziert, höchstens
mal Die Räuber in bestimmten College-Aufführungen. 

Gäbe es denn ein Stück, das Sie sich besonders gut auf kanadis-
chen Bühnen vorstellen könnten? 

BOCHOW: Die Räuber, denke ich, könnte in jedem Fall gut
wirken! Diese Rebellion junger Leute ohne festes Ziel ist sicher
etwas, was hier auch greifen würde. Schwieriger ist es mit Dingen
wie Kabale und Liebe, wo man die alten Standesverhältnisse noch
im Kopf haben muss, die sind wichtig für das Stück. Maria Stuart
ist sicher ein Stoff, der bekannt ist, aber nicht in der Schillerschen
Version, und das ist ja ein Drama, das so effizient und gut gebaut
ist, dass es in jedem Fall hier Platz hätte. Don Karlos ist, wie gesagt,
wohl mal gemacht worden. Bei Wilhelm Tell ist die Frage, ob man
das übertragen kann auf andere Verhältnisse, ich könnte es mir
vorstellen. Aber gerade Maria Stuart, Karlos und Die Räuber – das
sind Stücke, die hier sicher gut laufen könnten. 
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In Ihrem Vortrag am Goethe-Institut werden Sie einen
Zusammenschnitt aus aktuellen deutschen Schillerproduktionen
zeigen. Welchen Inszenierungen der letzten Jahre waren für Sie
besonders interessant?

BOCHOW: Ich werde ein paar Kurzauszüge aus älteren
Inszenierungen zeigen und mich dann auf drei Aufführungen
konzentrieren. Das ist einmal „Die Räuber von Schiller“, so hieß
die Produktion von Castorf von 1990, eine sehr wichtige
Aufführung für die 90er Jahre. Danach einen kurzen Ausschnitt
aus einer Dresdner Aufführung „Wallenstein“, wo die ganze
Wallenstein-Trilogie produziert wurde. Und schließlich eine
Aufführung aus diesem Jahr, die für mich das Highlight der
Schillertage 2005 war: „Wallenstein. Eine Dokumentation“ von
Rimini-Protokoll, einer freien Theatergruppe, die auf sehr orig-
inelle Weise den Stoff mit heutigen Figuren belebt – authentischen
Figuren, keine Schauspieler. Das war, glaube ich, die beste
Inszenierung auf den Schillertagen 2005. 

Sie haben ja bereits die Aktualität von Schillers politischem
Denken, die sich in seinem bekannten Ruf „Der Freiheit eine
Gasse“ ausdrückt, betont. Wenn man von hier einen Bogen zur
aktuellen Weltpolitik spannt, dann kann man nach den
Anschlägen von Al Quaida das Gefühl bekommen, dass dieser Ruf
nach Freiheit gerade in den USA  von einem noch dringlicheren
Wunsch übertönt wird – dem nach Sicherheit, für welche das
Individuum bereit ist, gewisse Freiheiten einzuschränken oder
sogar aufzugeben. Glauben Sie, dass in so einem
gesellschaftlichen Kontext Schillers Begriff der politischen Freiheit
als kritisches Korrektiv dienen kann? 

BOCHOW: Unbedingt! Wenn man den Freiheitsbegriff bei Schiller
genauer betrachtet, dann meint das nicht ein Ausleben egoistisch-
er Interessen oder Selbstentgrenzung, sondern er sagt: „Nur der
moralische Mensch ist ganz frei“. Er bezieht er sich darauf, dass
man Reflexion braucht, um frei zu sein, und er kommt dann auf
den Spieltrieb. Auf jeden Fall hat er einen vielfältigen Begriff von
Freiheit, der weggeht von einem einseitig egoistischen Sich-Selbst-
Ausleben-Wollen ohne Grenzen. Ihm geht es immer darum, gerade
in schwierigen Situationen eine innere Unabhängigkeit zu
bewahren. Das hat mit eigener Positionsbestimmung, mit
Reflexion zu tun, und eben damit, sich nicht sich manipulieren zu
lassen. Das finde ich ein wichtiges Korrektiv, nicht nur für
amerikanische, sondern auch für unsere Verhältnisse. Seine
Freiheitskonzeption ist eben gar nicht naiv, sondern sehr fordernd,
weil sie den Einzelnen vor riesengroße Aufgaben stellt und eine
tägliche Arbeit an sich selbst bedeutet. Das finde ich heute unge-
heuer wichtig. Man kann nicht alle Informationen haben oder ver-
arbeiten, aber Positionen wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen,
zu reflektieren, abzuwägen, das ist etwas Wichtiges. 

Spiegelt sich dieses Freiheitsverständnis auch in aktuellen
Schillerproduktionen?

BOCHOW: Ja, es hat auch in den letzten Jahren ein Bestreben
gegeben, seine Stücke zusammen zu sehen mit der eigentlichen
Vielfalt seiner philosophisch-ästhetischen Schriften. Und die

Inszenierungen, die sowohl in das gegenwärtige politische Feld
eingreifen als auch die Grundlagen seiner ästhetischen und
philosophischen Konzeptionen hervorrufen, die finde ich
eigentlich am interessantesten. Einige Produktionen haben das
getan und durchaus wieder ernst genommen, und so gibt es nicht
nur Ironisierungen eines Klassikers. 

Ein anderes Schlagwort, das man von Schiller kennt, ist der
„schöne Staat“, die Ästhetisierung der Politik. Vor dem
Hintergrund des 11. Septembers gewinnt diese Idee ja freilich
etwas Abgründiges. Ein Künstler wie Stockhausen etwa hat
gesagt, dass er im Bild der zusammenstürzenden Türme ein
„beispielloses Kunstwerk“ sehe. Das klingt so, als ob Schillers
Erbe zugleich auch eine sehr ambivalente, gefährliche
Hinterlassenschaft wäre. Wenn er die Vermischung von Ästhetik
und Politik propagiert …

BOCHOW: Was er aber nicht tut! Er spricht nicht vom schönen
Staat, sondern er sagt: Um zum Reich der Freiheit zu kommen, zur
politischen Veränderung, zum erneuerten Staat, muss man den Weg
durch die Schönheit nehmen. Das meint er mit „ästhetischer
Erziehung“. Nachdem die Französische Revolution in seinen Augen
gescheitert ist, muss der Mensch von Innen umgebildet werden,
damit er überhaupt zur Freiheit fähig ist. Und in seiner Konzeption
gibt es eine ganz klare Trennung zwischen dem Reich der Kunst
und dem Reich der Wirklichkeit. Die sollen nicht vermischt, son-
dern der Kunstcharakter soll ganz bewusst hervorgehoben werden,
damit man nicht den Schein der Wahrheit „betrüglich unter-
schiebt“, wie er im Prolog zum Wallenstein sagt. Man soll ganz klar
sehen: Hier ist Kunst, dort die Realität. Ich habe da einen Spiegel,
über den ich reflektieren kann, aber ich verwechsle ihn nicht mit der
Wirklichkeit. Nun ist ja auch gerade das Konzept der gebundenen, in
Versen geschrieben Sprache von ihm ganz bewusst eingesetzt wor-
den, um Distanz zu ermöglichen. Ich glaube deshalb, dass es falsch
ist, Schiller für die Ästhetisierung der Politik verantwortlich zu
machen. Sein Konzept zielte darauf, dass man Ästhetik benutzen
kann, um Freiheitsvermögen bei den Menschen zu entwickeln, damit
eine politische Veränderung in der Zukunft möglich werden kann. 

Sehen Sie, wie Sie die Beschäftigung mit Schiller auch in der kom-
menden Zeit produktiv umsetzen können? 

BOCHOW: Für mich sind es die radikalen Ansprüche, die Schiller
stellt, mit denen ich mich auch weiter beschäftigen werde. Das ist
es, was über die Jubiläen hinaus trägt. Das Entscheidende ist ja,
dass man solche Ereignisse nicht einfach nur zelebriert.  Deswegen
fand ich es dieses Jahr bei den Schillertagen sehr anregend, dass
ganz verschiedene Formen des Umgangs mit diesem Autor vollzo-
gen wurden, und man dadurch immer wieder provoziert wird, neu
zu sehen und neu zu denken. Und was da für Phantasien auf-
tauchen, gerade bei jungen Regisseuren und Schauspielern, das
finde ich schon sehr bemerkenswert. Davon kann man sehr stark
profitieren. Das heißt nicht, dass ich gleich wieder Schiller machen
werde. Nach diesem Jahr gibt es ohnehin eine gewisse Übersätti-
gung, da muss man aufpassen, dass man die Leute nicht abtötet. 

Das Gespräch führte Björn Herzig
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Du has(s)t: Rammstein im Kultur- 
und Sprachunterricht

Thomas Lornsen, McGill University

Bis vor etwa zehn Jahren hatte man von seinen Sprachschülern auf
die Frage, welche deutschen Bands sie denn kennen, vor allem
eine  Antwort  zu erwarten: Nena, „that song with the balloons“.
Heute dagegen lässt sich im DAF-Unterricht von New York bis
Singapur fast immer dieselbe Szene beobachten: betretenes
Schweigen, verschämtes Kichern und schließlich das unvermei-
dliche, leise geflüsterte „Rammstein». Das Kichern weicht allge-
meinem Gelächter, wenn der obligatorische Klassenclown aus der
letzten Reihe mit guttural- teutonischem Akzent intoniert: „du... du
hast...»

Seit ihrer Brachial-Hymne auf einen Mann, der vor dem Traualtar
das Ja-Wort verweigert, haben Rammstein Musikgeschichte

geschrieben. Mit über zwölf
Millionen verkaufter Platten,
unzähligen Auszeichnungen
und zwei Grammy-
Nominierungen sind die
sechs Musiker aus
Ostdeutschland heute die
international erfolgreichste
deutschsprachige Band aller
Zeiten. Seit Kurzem trägt gar
ein Asteroid den Namen
„110393 Rammstein“. Die
unvermindert anhaltende

Popularität lässt sich jedoch nur zum Teil mit der kompromisslosen
musikalischen Einfachheit, den legendären, buchstäblich feurigen
Live-Auftritten und dem von Kritikern regelmäßig wiedergekäuten
Vorwurf des kalkulierten Tabubruchs erklären.

Die Anfänge
Als sie 1994 in Berlin zusammenfanden, waren die sechs Musiker,
die später gemeinsam unter dem Namen Rammstein die Bühnen
der Welt erbeben lassen sollten, bereits seit geraumer Zeit fester
Bestandteil der Untergrund-Musikszene der DDR. Sänger Till
Lindemann saß bei der Schweriner Punk-Combo First Arsch hinter
dem Schlagzeug, Gitarrist Richard Kruspe spielte ebenfalls in
Schwerin für Das Auge Gottes, sein Mitbewohner Oliver Riedel
bediente bei The Inchtabokatables den Bass und Drummer
Christoph „Doom“ Schneider verdingte sich in Berlin bei der
Firma. Gemeinsam schrieb man die ersten Lieder und gewann
prompt den Rockwettbewerb des Senats. Nun ließen sich auch
Gitarrist Paul Landers und Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz
von der Band Feeling B abwerben, die in der ost-berliner
Hausbesetzerszene bereits zu Ruhm gekommen war. Von Anfang
an standen die Sechs im Mittelpunkt heftiger Kontroversen, die sie
mit immer neuen Provokationen gezielt zu schüren wussten. Dies
begann bereits mit ihrem Namen. 1988 hatte ein Unfall während

einer Flugschau auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt
Ramstein nahe Kaiserslautern siebzig Menschenleben gefordert.
Das Sextett machte aus dem Ortsnamen das mehrdeutige
„Rammstein“ und setzte sich damit nicht ganz zu Unrecht dem
Vorwurf der Geschmacklosigkeit aus. Auch ihre Lieder, in denen
sie systematisch Reizthemen wie Inzest, Kannibalismus,
Gentechnologie, Nekrophilie und Sadomasochismus aufgreifen
und mit martialischen Klängen unterlegen, stießen so manchem
Verfechter politischer Korrektheit übel auf.

Für Texte und künstlerisches Konzept zeichnet in erster Linie Till
Lindemann verantwortlich. Die narzistische Zurschaustellung des
männlichen Körpers, eines der Markenzeichen der Band, lässt sich
auf den Umstand zurückführen, dass Lindemann als ehemaliger
Vize-Junioren-Europameister über 1500 Meter Freistil einerseits
über die nötige physische Ausstattung verfügt und andererseits
keine Hemmungen hat, dies in aller Öffentlichkeit unter Beweis zu
stellen. Auch Lindemanns Vorliebe für vom Aussterben bedrohte
Wörter erklärt sich aus seiner Biographie: der kolossale Hüne ist
gelernter Korbflechter und Stellmacher. Inzwischen hat
Lindemann zudem eine Ausbildung zum Pyrotechniker absolviert
und damit die Planung und Umsetzung der apokalyptischen
Feuereffekte—elementarer Bestandteil jeder Rammstein-Show—sel-
ber übernommen. Schließlich ist die Band bekannt dafür, penibel
auf die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften zu achten,
damit auch garantiert nichts anbrennt.

Neben seiner Tätigkeit bei Rammstein ist Lindemann inzwischen
auch Lyriker: 2002 gab er den Gedichtband Messer heraus, zu dem
die Welt kommentierte:

Vom Krawall der Band entkleidet, wirkte die morbide,
schwerblütige Lyrik durchaus kunstvoll. Lindemann erklärte
sich darin zum Schüler Conrad Ferdinand Meyers, scheute
weder Selbstmitleid noch Knittelvers und Gothic-Kitsch. Es
kamen Worte vor wie Schädelkraut und Staubgebein und
Wendungen, die nur im Waidmannswörterbuch verzeichnet
sind. (28)

Die Kontroverse
Angesprochen auf die
Verwendung nationalsozialis-
tischer Herrenmensch-
Ästhetik verweigern die sechs
Musiker bereits seit einiger
Zeit konsequent jegliche
Aussage. Und das wohl zu
Recht. Zwar hatten sie beson-
ders in den Anfangsjahren
bewusst auf Körperkult und
Größenwahn gesetzt und
beispielsweise für das Video
zu ihrem Depeche Mode-
Cover Stripped Szenen des
Olympia-Films Leni Riefenstahls zusammenmontiert, doch
jedem, der sich etwas eingehender mit der Geschichte der Band

das Cover des ersten Albums, herzeleid

Sänger Till Lindemann auf der Bühne
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und den Inhalten ihrer Lieder befasste, dürfte bereits damals klar
geworden sein, dass es sich hier in erster Linie um ein Spiel mit
Tabus handelt. Auch Tim Renner, ehemaliger Chef von Universal
Music Deutschland, der Plattenfirma Rammsteins, vertritt diese
Ansicht:

Früher brach die Band Konzerte ab, wenn auch nur einer
seinen Arm zum Hitlergruss hob. Heute sind solche Subjekte
längst verprellt. Die Band ist in der rechten Szene nicht beliebt,
dort gilt sie seit ihren Auftritten in Silberröcken als schwul.
Rammstein haben einen Anarcho-Hintergrund. Sie stammen
aus Schwerin und der Berliner Hausbesetzerszene. (Wir wur-
den bequem 48)

Die Band selber bezog schließlich anlässlich ihrer Welttournee im
Jahr 2001 mit dem Lied Links 2, 3, 4 auf ihre Art Stellung zu den
Vorwürfen: „Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, / doch seh‘
ich dann nach unten weg... / Da schlägt es in der linken Brust. /
Der Neider hat es schlecht gewusst.“ Freilich brachte auch diese
Klarstellung die Kritiker nicht zum Verstummen. So schloss die
Süddeutsche Zeitung aus diesem ersten politisch motivierten Song
Rammsteins, der Band seien nun endgültig die Skandalthemen aus-
gegangen, diagnostizierte angesichts der vielfältigen Widersprüche,
Lindemann und seine Gefährten hätten sich „im Wirrwarr der
leeren Zeichen, hohlen Gesten und seltsamen Imagekonstrukte
verlaufen“ und zog die Schlussfolgerung, bei Rammstein handle es
sich im Grunde um nichts weiter als eine „Horde brachialer
Homoerotiker“ (12). Gerne übersehen wird, dass derlei
Missverständnisse von der Band bewusst genährt werden, denn ein-
deutige Aussagen sind noch nie Rammsteins Sache gewesen. Wie
Lindemann betont, liegt auch dies in ihrer Herkunft begründet.

Wenn wir [in der DDR] auftreten wollten, mussten wir vorher
vor der so genannten Einstufungskommission unser Repertoire
präsentieren. [...] Jede Kritik am System war untersagt. Also
musstest du versuchen, eine Schleife zu ziehen. Deshalb ist das
jetzt wahrscheinlich immer noch in uns, dass wir gerne zwei-
deutig antworten. (Wir sind 226)

Was den Vorwurf der Gewaltverherrlichung angeht, so bieten
Rammsteins Texte erstaunlich wenig Beweismaterial. Zwar leckt
man Blut vom Degen, hackt Hähnen den Kopf ab und mauert
Menschen lebendig ein, doch handelt es sich dabei fast ausnahms-
los um psychologische Chiffren in der Tradition der Brüder Grimm
und nie um Aufforderungen zur Gewaltanwendung. Gegen
Märchen wie Der Wolf und die Sieben Geißlein oder Rotkäppchen
nehmen sich die meisten Rammstein-Texte jedenfalls geradezu
harmlos aus. Auch wer die vermeintlich harten Jungs einmal im
Interview gesehen hat, weiss, dass unter den diabolischen
Kostümen sechs eher schüchterne, nachdenkliche Männer stecken,
die man sich ebensogut in einer Folk-Band vorstellen könnte und
denen ihr eigener Erfolg bisweilen selber nicht so ganz geheuer ist.
„Wir wundern uns noch selber, wenn uns 12 000 Schweden sehen
wollen,“ witzelt Gitarrist Paul Landers.

So lässt sich Rammstein vielleicht am besten mit dem Begriff
„Camp“ beschreiben. „Camp“ bezeichnet die Liebe zur Übertrei-

bung mittels selbstironischen, theatralischen Inszenierung von
Körperlichkeit und Emotionalität, oft unter Verwendung von
Kostümierung und „cross-dressing“. In ihrem berühmten Artikel
„Notes on ‚Camp‘“ schrieb Susan Sontag bereits 1964: „It is the
farthest extension, in sensibility, of the metaphor of life as theater
[…] Camp is art that proposes itself seriously, but cannot be taken
altogether seriously because it is ‘too much’” (176-183). Und nichts
anderes ist es schließlich, was Rammstein in ihren Liedern, Videos
und Live-Shows seit jeher praktizieren: die dunklen Seiten des
menschlichen Wesens auszuloten, bewusst ins Groteske zu
übertreiben und damit den Schein des Seins zu entblößen. Das
bedeutet, dass Rammstein, die ihre Musik oft als „Tanz-Metal“
bezeichnen, dem Transvestiten-Spektakel Rocky Horror Picture
Show weitaus näher stehen als Riefenstahls Triumph des Willens.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet der für seine
„campiness“ bekannte US-Regisseur David Lynch im Jahre 1996
zwei Lieder Rammsteins in seinem Film Lost Highway verwendete
und der Gruppe damit international auch in Intellektuellenkreisen
erhöhte Aufmerksamkeit bescherte.

Deutsch lernen mit Rammstein
In einer kürzlich auf Pro7 aus-
gestrahlten und auch auf der
neuen Live-DVD Völkerball
enthaltenen Reportage über
Rammstein zeigte sich deren
Manager Emanuel Fialik über-
rascht angesichts der
Textfestigkeit der interna-
tionalen Fans. So sei ihm auf
Konzerten in Russland eine
erstaunliche Zahl Besucher mit-
tleren Alters aufgefallen, die
während der Show jedes gesun-
gene Wort in den eigens mitge-
brachten deutschsprachigen CD-
Booklets nachlesen hätten. „Es
war, als ob uns das Goethe
Institut 7000 Menschen zum
Deutschkurs in Verbindung mit Musik geschickt hätte. [...] Da
saßen alte Leute, die ihren Puschkin auswendig können, den
Worten folgend, lesend und umblätternd. Das war einzigartig.“
Auch der berliner Autor Wladimir Kaminer, seit seinem Bestseller
Russendisco selbst zur Pop-Ikone aufgestiegen, bestätigt in seinem
Buch Karaoke diese Beobachtung:

Von den Deutschen kennen die meisten in Russland nur
Rammstein. Alt und Jung, alle finden Rammstein gut. [...]
Ein russischer Verlag hat in seiner Lehrbuchreihe ‚Deutsch
lernen leicht gemacht‘ sogar einen Textband herausgegeben
mit dem Titel: «Rammstein; - Lieder für den
Deutschunterricht.» Das Buch wurde nicht nur bei den
Rammstein-Fans ein großer Erfolg. An vielen Sprachschulen
wird die Rammstein’sche Poesie als ideales Lehrmaterial für
Anfänger benutzt, weil (laut Vorwort) schon ein Wortschatz
von fünfhundert Wörtern ausreicht, um sie zu verstehen.

Rammstein-Fan: Wladimir Kaminer
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Das Lehrbuch fängt mit dem einfachsten Lied an:
«Rammstein - Die Sonne scheint» und endet mit dem kom-
pliziertesten Text, den man am besten auswendig lernt:
«Leg mir die Ketten an, der Schmerz ist schön wie nie, ich
gehe auf die Knie...» (33)

Angesichts solcher Worte erscheint es gar nicht mehr so abwegig,
wenn der Schriftsteller Christoph D. Brumme fordert, Rammstein
für ihren Beitrag zur Völkerverständigung das
Bundesverdienstkreuz zu verleihen.

Für den Sprach- und Kulturunterricht eignen sich die Texte
Rammsteins, abgesehen von ihrem Unterhaltungswert, vor allem
aufgrund ihrer einfachen Syntax und inhaltlichen Mehrdeutigkeit.
Lindemann bedient sich ausgiebig aus dem Themen- und
Motivrepertoire der Klassik und Romantik, mit einer besonderen
Vorliebe für die dunklen Seiten des Volksmärchens. Bisweilen
lassen sich diese Bezüge zu konkreten literarischen Quellen
zurückverfolgen. So handelt es sich bei Dalai Llama um eine mod-
erne Fassung von Goethes Erlkönig, Rosenrot basiert auf dem
Heideröslein und Hilf mir auf Heinrich Hoffmanns Die gar trau-
rige Geschichte mit dem Feuerzeug aus dem Struwwelpeter. Im
Folgenden werden einige Lieder kurz vorgestellt und Tipps zu
ihrem Einsatz im Unterricht gegeben.

Du hast (Sehnsucht)
Die Richtigstellung des Lehrers, dass der Titel des im Ausland wohl
bekanntesten Rammstein-Songs eben nicht „du hasst“ lautet,
dürfte für die meisten Studenten bereits das erste Aha-Erlebnis
sein. Die so geweckte Neugier lässt sich anschließend (hoffentlich)
zur Veranschaulichung der Perfekt-Bildung nutzen. Der Klassiker
der „Neuen Deutschen Härte“ eignet sich auch deshalb hervorra-
gend für die erste Unterrichtseinheit zum Perfekt, da mit fragen
und sagen zwei reguläre schwache Verben enthalten sind und das
Hilfsverb sein noch nicht vorkommt.
Leitfragen für den Unterricht:
• Wer ist „ich“ und wer ist „du“?

• Welche Frage wird in dem Lied gestellt und warum ist diese
Frage so wichtig?

• „Hast“ und „hasst“ haben dieselbe Aussprache und Rammstein
spielen offensichtlich mit dieser doppelten Bedeutung. Wer
könnte in diesem Lied wen hassen und warum?

Wo bist du (Rosenrot)
Ähnlich wie du hast beginnt auch dieses Lied mit einem Wortspiel,
das in jeder Zeile neue Wörter hinzufügt. Beide Lieder eigenen sich
demnach für die Verwendung im Kontext der Besprechung
konkreter Poesie. So findet sich beispielsweise in Kapitel drei des
Anfänger-Lehrbuchs Deutsch Heute das folgende Gedicht:

Aziz arbeitet mit Verknappung, Rammstein mit Erweiterung. Nach
der Besprechung der beiden Texte werden die Studierenden aufge-
fordert, ihr eigenes Gedicht oder Lied mit einer der beiden
Techniken zu schreiben.

Leitfragen für den Unterricht:
• Wie verändert sich die Haltung des lyrischen Ichs während des

Gedichts/Lieds?
• Welche Wirkung hat die Verknappung/Erweiterung auf den

Leser/Hörer?

Dalai Llama (Reise, Reise)
Diese moderne Version von Goethes Erlkönig ist nicht zuletzt
deshalb interessant für den Unterricht, weil sich nicht nur der Text,
sondern auch die Vertonung Schuberts der Rammstein-Fassung
gegenüberstellen lässt. Das Lied dürfte sich vor allem für
Mittelstufen- und Fortgeschrittenen-Kurse eignen. Nach der
Diskussion von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen
Original und Adaption könnten die Studenten aufgefordert wer-

RRaammmmsstteeiinn:: DDuu hhaasstt ((AAuusszzuugg))
Du...
Du hast...
Du hast mich...
Du hast mich...
Du hast mich gefragt...
Du hast mich gefragt...
Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt.

PPiieerrrree AAzziizz:: lliieebbee
es gibt keinen platz für dich in meinem traum 
es gibt keinen platz für dich in meinem raum 
es gibt keinen platz für dich  
es gibt kaum   platz für dich  
es gibt einen  platz für dich 
es gibt nur platz für dich 
es gibt nur dich 
es gibt dich 

gib dich

RRaammmmsstteeiinn:: WWoo bbiisstt dduu ((AAuusszzuugg))
Ich liebe dich
Ich liebe dich nicht
Ich liebe dich nicht mehr
Ich liebe dich nicht mehr oder weniger als du
Als du mich geliebt hast
Als du mich noch geliebt hast

Die schönen Mädchen sind nicht schön
Die warmen Hände sind so kalt
Alle Uhren bleiben stehen
Lachen ist nicht mehr gesund und bald

Such ich dich hinter dem Licht
Wo bist du
So allein will ich nicht sein
Wo bist du
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den, ihre eigene Version zu schreiben (Wer fährt so spät mit der Montrealer U-Bahn?). Da das kreative Schreiben in Reim und
Metrum selbst für fortgeschrittene Studenten ein Problem darstellen dürfte, scheint für derlei Zwecke die Prosaform sinnvoller. Im
Rahmen einer vergleichenden Untersuchung bieten sich insbesondere die folgenden Passagen an:

Rammstein Goethe

Ein Flugzeug liegt im Abendwind Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
An Bord ist auch ein Mann mit Kind Es ist der Vater mit seinem Kind;
Sie sitzen sicher, sitzen warm Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Und gehen so dem Schlaf ins Garn Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Und das Kind zum Vater spricht Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -
„Hörst du denn den Donner nicht Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Das ist der König aller Winde Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -
Er will mich zu seinem Kinde“ Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

Der Vater hält das Kind jetzt fest Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Hat es sehr an sich gepresst Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Bemerkt nicht dessen Atemnot Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
Doch die Angst kennt kein Erbarmen In seinen Armen das Kind war tot.
So der Vater mit den Armen
Drückt die Seele aus dem Kind

Leitfragen für den Unterricht:
• Welche Auswirkungen hat das Transportmittel (Pferd/Flugzeug) auf die Handlung?
• Wer tötet wen in den beiden Gedichten?

Johann Sziklai:
Arbeits-Los
Irgendwann dann
Hast du dazugehört
Viele Jahre lang
Deine Pflicht gern getan
Meistens sogar etwas mehr
Leuten geholfen
Die nie eine Hilfe dir waren
Hast garnichts von allem
Gestohlen
Nur im Notfall
Gelogen

Unentwegt warst du
Immer zur Stelle
Ganz selbstlos
Sagen sie dir
Alles Gute
Dann noch
Ihre Schlüssel
Und bitte
Der Ausgang
Für Besucher
Ist rechts

Rammstein: Los
1.
Wir waren namenlos
Und ohne Lieder
Recht wortlos
Waren wir nie wieder
Etwas sanglos
Sind wir immer noch
Dafür nicht klanglos
Man hört uns doch
Nach einem Windstoß
Ging ein Sturm los
Einfach beispiellos
Es wurde Zeit
Los

2.
Sie waren sprachlos
So sehr schockiert
Und sehr ratlos
Was war passiert
Etwas fassungslos
Und garantiert
Verständnislos
Das wird zensiert
Sie sagten grundlos
Schade um die Noten
So schamlos
Das gehört verboten
Es ist geistlos
Was sie da probieren
So geschmacklos
Wie sie musizieren

Es ist hoffnungslos
Sinnlos
Hilflos
Sie sind gott
los

3.
Wir waren namenlos
Wir haben einen Namen
Waren wortlos
Die Worte kamen
Etwas sanglos
Sind wir immer noch
Dafür nicht klanglos
Das hört man doch
Wir sind nicht fehlerlos
Nur etwas haltlos
Ihr werdet lautlos
Uns nie los

Wir waren los

Los 
(Reise, Reise)
Im Mittelstufen-
Lehrbuch Kaleidoskop
findet sich das Gedicht
Arbeits-Los von
Johann Sziklai, das mit
den verschiedenen
Bedeutungsmöglichkei
ten der Silbe los spielt.
Auch Rammstein
nehmen sich in Los
dieser Thematik an,
wenngleich mit ander-
er Intention.
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Leitfragen für den Unterricht:
• Wer spricht in den Gedichten?
• Welche Bedeutungen hat „los“ in Sziklais Gedicht, welche bei

Rammstein?

Stirb nicht vor mir/Don’t die before I do (Rosenrot)
Die überwiegende Mehrheit der Rammstein’schen Lieder dreht
sich um das Thema Liebe, oder besser: die Unmöglichkeit dersel-
ben. Darauf weisen bereits Album-Titel wie Herzeleid, Sehnsucht
und Rosenrot hin. Zeilen wie „Ohne dich bin ich allein / mit dir
kann ich auch nicht sein“ (Ohne Dich) oder „Die Liebe ist ein
wildes Tier / Sie beißt und kratzt und tritt nach mir / [...] Lässt
mich fallen weich wie Schnee / Erst wird es heiß, dann kalt, am
Ende tut es weh“ (Amour) zollen der romantischen Vorstellung von
der unerfüllbaren Sehnsucht nach Liebe Tribut. Was also läge

näher als einer Unterrichtseinheit zur deutschen Romantik mit
einem Rammstein-Lied Aktualität zu verleihen? Gerade für anglo-
phone Studierende bietet sich hierfür das auf Deutsch und Englisch
gesungene Stirb nicht vor mir/Don’t die before I do vom letzten
Album Rosenrot an. Er behandelt die Motive der Nacht, des Todes
und der Sehnsucht, was einen Vergleich mit Novalis’ Hymnen an
die Nacht nahelegt. Unter dem Eindruck des frühen Todes seiner
Verlobten befasst sich Novalis mit dem „ewigen, unwandelbaren
Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte“,
wobei Zeilen wie „Und jede Pein / Wird einst ein Stachel / Der
Wollust sein“ ebensogut von Rammstein stammen könnten.
Denken ließe sich, die Ideale der Frühromantik zunächst anhand
der Gedichtsammlung Novalis’ zu erläutern und die Studierenden
anschließend dazu anzuregen, diese Merkmale auch im Lied zu
identifizieren. 

Rammstein: Stirb nicht vor mir (Auszug)

Die Nacht öffnet ihren Schoß
Das Kind heißt Einsamkeit
Es ist kalt und regungslos
Ich weine leise in die Zeit
Ich weiß nicht wie du heißt
Doch ich weiß, dass es dich gibt
Ich weiß, dass irgendwann
irgendwer mich liebt

He comes to me every night
No words are left to say
With his hands around my neck
I close my eyes and pass away
I don't know who he is
In my dreams he does exist
His passion is a kiss
And I can not resist

Ich warte hier
Don't die before I do
Ich warte hier
Stirb nicht vor mir

Novalis: Hymnen an die Nacht (Auszug)

Oh! sauge, Geliebter,
Gewaltig mich an,
Daß ich entschlummern
Und lieben kann.
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Äther
Verwandelt mein Blut -
Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Mut
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.
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Ein Rechtsanwalt für Woyzeck.
Kreativität im Literaturunterricht 

Jürgen Heizmann, Université de Montréal

Produktive Literaturverfahren im Literaturunterricht sind
keineswegs nur hübsches Beiwerk, das man der Abwechslung
zuliebe serviert, um dann wieder zur Alltagskost des
„Normalunterrichts“ zurückzukehren. Sie sind vielmehr „grundle-
gendes Erfordernis für einen zeitgemä‚en Deutschunterricht“
(Spinner 97). Denn während das Schreckgespenst „Interpretation“
die Studenten in der Regel so hemmt, dass sie nur mehrfach
gefilterte Aussagen riskieren, fördern produktive Verfahren die
Imagination. Sie helfen, in die Welt eines Textes hineinzukommen,
ihn zu erleben und nicht gleich mit Begriffen abzutöten. Kommt
man im Literaturunterricht allzu rasch zu abstrakten
Fragestellungen, besteht die Gefahr, dass die Studenten eine dis-
tanzierte Position einnehmen, eine Au‚enperspektive, von der selbst
bei sehr guten Studenten nicht eben Originelles zu erwarten ist. Sie
werden sich auf Kommentare beschränken, von denen sie glauben,
dass sie „richtig“ sind, intellektuell anspruchsvoll klingen und dem
Lehrer oder der Lehrerin gefallen.

Darum gilt für kreative Aufgaben ein Grundsatz: Stelle sie nie,
wenn die Analyse eines Textes abgeschlossen ist. Der gewünschte
Effekt geht dann nämlich verloren. Die Studenten werden im
Gewand des vermeintlich schöpferischen Schreibens das repro-
duzieren, was die Analyse bereits zu Tage förderte. Kreative
Aufgaben müssen als Methode eingesetzt werden, die das
Verstehen fördert. 

In meinen Kursen zur deutschen Literatur erlebte ich immer
wieder, dass kreative Aufgabenstellungen vielen StudentInnen
Schreibmöglichkeiten eröffneten, die ihnen beim sachlich-dis-
tanzierten, sprich: wissenschaftlichen Schreiben verschlossen
blieben. Das Schreiben setzt ja bekanntlich eine eigene Dynamik
in Gang, bei der alle Vermögen des Menschen zum Einsatz kom-
men: Verstand, Gefühl, Phantasie und Spieltrieb. Schon Herder
wusste, dass der Mensch bei kaum einer anderen Tätigkeit sich so
komplett erlebt wie beim kreativen Schreiben.

Ich möchte hier eine kreative Arbeit zu Georg Büchners Drama
Woyzeck vorstellen. Woyzeck ist der erste underdog der deutschen
Literatur, das Drama zeigt, fünfzig Jahre vor dem Naturalismus,
wie ein Mensch von seiner Umwelt vernichtet werden kann. Trotz
einiger sprachlicher Besonderheiten fällt selbst Studenten des
zweiten Jahres der Zugang zu diesem relativ kurzen Theaterstück
nicht schwer. Man darf hier wohl von zeitloser Moderne sprechen.
Im Unterricht wurden einige Szenen mit verteilten Rollen gelesen,
die Charaktere diskutiert und Woyzecks Situation in Ansätzen
besprochen. Die kreative Aufgabe bestand darin, in der Rolle eines
Rechtsanwalts eine Verteidigungsrede für den Mörder Woyzeck zu
schreiben. Dazu wurde den Studenten ein literarisches Modell an
die Hand gegeben: Die Erzählung L’assasssin von Guy de

Maupassant. Inhaltlich gibt es zwischen Maupassant und Büchner
keinerlei Verbindung; doch Maupassants Erzählung hat die Form
einer Verteidigungsrede, an der die Studenten sich orientieren kon-
nten.

Die Bewertung kreativer Aufgaben ist in der Didaktik umstritten.
Ich legte folgende Bewertungsmassstäbe zu Grunde:
1. Mit welcher Konsequenz und mit welchem Geschick ist die

Rollenprosa durchgeführt?

2. Wie viele Aspekte des naturalistischen Schemas von Abstieg
und Verfall werden in der Verteidigungsrede berührt? Wie
plausibel wird die schwere Situation Woyzecks dargestellt?
Wird diese so ergreifend dargestellt, dass eine potenzielle Jury
auf Freispruch für den Angeklagten plädieren würde?

3. Inhaltliche Differenziertheit und sprachliche Intensität der
Verteidigungsrede.

Die Ergebnisse dieser kreativen Aufgabe übertrafen meine
Erwartungen. Im Anschluss finden Sie die Arbeit, die mir am
besten gefiel. Die Autorin heißt Marie-Claude Demers. 

15. August 1824
Prozess gegen Franz Woyzeck. Das Plädoyer der
Anwältin Marie-Claude Demers

Meine Herren Geschworenen, Sie sind heute in diesem
Gericht versammelt, um über das Schicksal Franz Woyzecks
zu entscheiden. Der Fall ist schwer, ich werde Ihnen jedoch
die Unschuld meines Mandanten eindeutig beweisen. Ich
beginne mit einem kleinen Tatsachenresümee. Am 7.
August ist der Leichnam Maries am Waldrand nahe des
Teiches aufgefunden worden. Sie ist mit einem Messer
ermordet worden. Die Tatwaffe jedoch ist nie gefunden wor-
den. Allerdings haben Zeugen Woyzeck in der Nacht des 6.
August am Waldrand gesehen. Andere Zeugen, die dem
Angeklagten in derselben Nacht im Wirtshaus begegnet
sind, konnten bestätigen, dass Woyzecks Kleidung voll Blut
gewesen ist. Es ist dadurch bewiesen, dass Franz Woyzeck
zwar der Täter ist, aber er kann nicht für diesen Mord ver-
antwortlich gemacht werden. Vielmehr handelt es sich bei
meinem Mandanten um ein Opfer, und zwar das seiner
Umwelt. Franz Woyzeck ist ein armer, guter, harmloser
Mann. Seine Umwelt jedoch stürzt sich unerlässlich auf ihn
und macht sein Leben wenig lebenswert. Bei meinem
Mandanten handelt es sich um einen Menschen, der
großzügig ist, großzügig und ergeben, dessen Leben jedoch
hoffnungslos geworden ist. So ist es zu dem Mord an Marie
gekommen. Dieser anständige Mann, den Sie, meine Herren
Geschworenen, dort auf der Anklagebank sitzen sehen,
sollte sich nicht dort befinden. Denn er ist kein Verbrecher,
sondern ein Opfer der Gesellschaft und ihrer
Erbarmungslosigkeit. Heute zeige ich Ihnen den langen
Leidensweg Woyzecks.
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Woyzeck lebt im Elend. Er ist arm und arbeitet hart, um zu über-
leben und um seine Familie ernähren zu können. Wenn er nicht
als Barbier arbeitet, schneidet er Holz für Herrn Hauptmann,
zudem dient er seinem Land als Soldat. Sogar bei einem Arzt verd-
ingt er sich als Versuchsperson. Mein Klient hat keine Zeit für sich
selbst, um sich abzulenken, sich auszuruhen, andauernd ist er
erschöpft und seine Freiheit ist dadurch stark begrenzt. Stellen Sie
sich nur einen Moment vor, wie ungnädig ein solches Leben ist,
ein Leben, das sich nur um Arbeit dreht. Vermutlich würden auch
Sie in einer solchen Situation nicht mehr Sie selbst sein! Woyzeck
geht anstrengenden Tätigkeiten nach, ohne Aussicht auf Karriere.
Daher hat er weder Ehrgeiz noch Träume, an die er glauben kön-
nte. Die Arbeit bringt ihm wenig ein, aber er hat keine Wahl. Er
muss arbeiten oder er stirbt. Ihm zufolge müssen arme Menschen
wie er selbst nach dem Tod noch arbeiten. Woyzeck glaubt weder
an die Erlösung, noch an das Paradies. Sein Leben ist durch
Hoffnungslosigkeit bestimmt. Woyzeck ist ein armer Mann, der
das Glück nicht kennt.

Dann behandeln ihn der Hauptmann und der Doktor menschenun-
würdig, sie beuten ihn aus, wo sie nur können. Der Hauptmann
erteilt ihm Lektionen über die Tugend. Woyzeck kann jedoch kein
tugendhafter Mensch sein, weil ihm dafür die Mittel fehlen. Nur
Geld würde ihn zu einem vornehmen Mann machen, der sich
Tugend leisten kann. Dinge wie hübsche Kleidung gehören dazu,
oder Bildung, um an philosophischen Diskussionen teilnehmen zu
können. Der Doktor behandelt ihn wie einen Hund: Woyzeck darf
wochenlang nur Erbsen essen, muss ständig von der Arbeit in die
Praxis des Doktors hetzen, wo man ihn zu Versuchszwecken miss-
braucht. Mein Mandant fühlt immer noch die Nebenwirkungen
dieser gefährlichen Experimente: Er zittert, ihm wird schwindelig,
sein Haar wird dünner und sein Puls ist unregelmäßig. Aber der
Doktor ist ein egoistischer Mann und denkt ausschließlich an
seinen Erfolg als Wissenschaftler. Dafür ginge er auch über
Leichen. Für ihn ist der Ruhm wichtiger als das Leben. Mein
Mandant war ein Versuchkaninchen, das manipuliert, schikaniert
und ausgebeutet wurde. Das ist ein Skandal! Der Doktor hat vor
seinen Studenten über Woyzeck wie über einen Hund gesprochen.
Während eines Kurses haben der Doktor und seine Studenten
Woyzeck analysiert. Dieser ist wie ein Exemplar aus einer
Freakshow behandelt worden. Ihm wurde befohlen seine Ohren
zu bewegen, damit der Doktor die Anatomie und die Muskeln
zeigen kann. In dieser Situation ist Woyzecks Würde als Mensch
nicht respektiert worden, er ist als Objekt behandelt worden.

Mein Mandant ist nicht verantwortlich für die Ermordung Maries.
Er hat nicht gewusst, was er tut. Woyzeck ist krank und verwirrt,
deswegen war es ihm nicht möglich, das Gute vom Bösen zu unter-
scheiden. Viele Zeichen weisen darauf hin, dass er nicht nur kör-
perlich, sondern auch psychisch krank ist. Er leidet unter
Halluzinationen. Andres, ein Freund von ihm, hat uns diese
Tatsache bestätigt. Während sie Stecken geschnitten haben, hat
ihm Woyzeck von apokalyptischen Visionen erzählt. Er hat
unzusammenhängende Äußerungen von sich gegeben und seinen
Kameraden vor Angst ins Gebüsch gerissen. Schließlich äußerte
mein Mandant, er glaube, die Welt sei tot. Die Aussage von Andres
zeigt deutlich, dass Woyzeck schizophren ist. 

Woyzeck handelt grotesk, weil er denkt, dass seine
Halluzinationen wirklich existieren, aber auch, weil er nicht
gebildet ist. Der Mann kann sich nicht wie ein Gentleman
benehmen, da er nicht so erzogen worden ist. Woyzeck ist wie ein
niedriger Soldat, der lediglich Befehle ausführen kann ohne
nachzudenken. Er hat nicht gelernt zu argumentieren. Woyzeck
wusste nicht, dass er Marie tötete. Sein Handeln war von Rache
bestimmt, aber er hat nicht verstanden, dass Marie gestorben ist. 

Schließlich litt Woyzeck unter einem schlechten Ruf, da er mit
Marie ein uneheliches Kind hatte. Der Hauptmann hat ihm deswe-
gen vorgeworfen, er habe keine Moral. Er hat Woyzeck herabgeset-
zt. 

Kommen wir zum Auslöser für den Mord an Marie: Sie hat ihn mit
dem Tambourmajor betrogen. Durch dieses Vergehen hat sie das
Herz meines Mandanten gebrochen, weil er sie wirklich geliebt
hat. Durch ihren Verrat hat Woyzeck endgültig den Verstand ver-
loren. Marie war das letzte Element, das Woyzeck in der Realität
festgehalten hat. Ohne sie ist Woyzeck völlig allein. 

Franz Woyzeck ist nicht verantwortlich für die Ermordung Maries,
denn er ist ein Opfer seiner Umwelt. Er ist arm, ohne Aussichten
und muss niedrige Arbeiten verrichten, bei denen er ausgebeutet
wird, und die ihn krank machen. Hinzu kommen mangelnde
Bildung, soziale Ächtung und schließlich der Betrug. Wir dürfen
diesen Mann nicht verurteilen, meine Herren Geschworenen! Wir
müssen ihm helfen und ihm eine Chance geben. Ein mir bekannter
verantwortungsvoller Arzt hat sich bereit erklärt, Woyzeck zu
betreuen. Ich plädiere darum auf Freispruch!

–––––––––
Literatur:

Kaspar H. Spinner: Kreativer Deutschunterricht. Identität,
Imagination, Kognition. Seelze-Velber, Kallmeyer: 2001
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Teaching Intercultural Competence 
in Beginning German

Michael Hager, University of Toronto

The study of another language enables students to understand a
different culture on its own. The exquisite connections between
culture that is lived and the language that is spoken can only be
realized by those who possess a knowledge of both (Standards
for Foreign Language Learning in the 21st Century, p. 47). 

Teaching culture in the beginning language classroom can establish
and develop the connection between culture that is lived and the
language that is spoken (SFFL). The teaching of culture and cross-
cultural awareness in beginning language instruction expands
upon this connection and helps students understand the target cul-
ture on its own. Tomalin and Stempleski (1993) recommend that
all levels of language instruction achieve cross-cultural understand-
ing. More importantly, the teaching of intercultural awareness
expands learners’ perspectives on the world. Bateman (2002)
maintains that through cultural instruction, learners progress from
an ethnocentric Weltanschauung to one that acknowledges the
existence of different cultural perspectives. Students learn to accept
these differences in culture, and perhaps even integrate some of
these into their own lives (Bateman 319). The purpose of this arti-
cle is to demonstrate how the teaching of culture and intercultural
awareness in beginning German can make the connection between
“culture that is lived and language that is spoken” and at the same
times assist students in understanding the target culture on its own.
Before looking at how these aims are achievable, an overview of
teaching culture and intercultural communication in language
instruction is advisable.

The Standards for Foreign Language Learning (SFLL) identify five
goal areas that form a basis for teaching a foreign language. These
five areas are communication, cultures, connections, comparisons,
and communities. In this article, we are solely concerned with the
two areas “cultures” and “comparisons.” The goal of the area “cul-
tures” help students establish and understand the relationship
between practices and perspectives, and products and perspectives
of the target culture (SFLL 9). The following diagram shows the
relationships between these three elements.

Perspectives

Practices Products (SFLL 47)

Shrum and Glisan (2005) propose teaching culture through an
emphasis on the perspectives governing the products and practices
of the target culture. By doing so, learners better understand why
the people of the target culture do what they do. This knowledge
functions as the basis for preparing students to be cross-culturally
savvy.

However, Losche (2000) maintains that identifying the stan-
dards/perspectives of a culture is difficult for L2 learners because
the standards/perspectives of their own culture (C1) have influ-
enced and formed their thinking, perception, judgment, and
behavior. If learners encounter problems interacting with peoples
of other cultures, they rarely think of varying standards/perspec-
tives as the source of these difficulties. They attribute the commu-
nication problems to the other person/people. “The counterpart is
not behaving properly” (Losche 25). Omaggio-Hadley (2001) sup-
ports Losche’s contention and asserts that students approach the
new behavior patterns of L2 culture (C2) as if they could under-
stand these patterns within the framework of C1. Mantel-Bromley
(1992) found in her study that students were not aware that their
mannerisms, thinking, and feelings were dependent on C1. In
addition, Nostrand (1989) purports that students must understand
the variability of a cultural concept and that cultures differ in
respect to the filter through which each individual perceives reali-
ty. Galloway (1992), however, maintains that we must understand
another culture on the basis of the other culture; learners need to
construct a new frame of reference with respect to the people who
created the C2 (89). She also suggests that students begin by under-
standing their own frame of reference and thereafter explore the
C2 with the assistance of their teacher. Sanders (1997) believes
that the inclusion of information about C1 is essential because
native speakers are often not aware of the elements of C1. They
consider their own milieu not for one possibility of living among
many, but as the “normal” way of life (135).

According to the “comparisons” goal of the Standards for Foreign
Language Learning, learners need to be able to “gain insights into
the nature of language … and the communicative functions of lan-
guage in society, as well as the complexity of the interaction
between language and culture” (SFLL 57). This goal consists of two
sub-goals: Firstly, students must demonstrate an understanding of
the nature of language through comparisons of L2 and L1 and sec-
ondly, students must demonstrate an understanding of the concept
of culture through comparisons of the C2 and C1 (SFLL 9).

Losche (2000) asserts that positive experiences require students to
learn to react so that successful intercultural encounters are attain-
able. Changes in perception, thinking, experience, and reaction
can result in the demand of cultural overlappings and expectations
of the partners of intercultural encounters being understood, and
perhaps being already appreciated in the beginning stages of inter-
cultural awareness. In order to achieve this result, students need to
receive information about C2 and cultural differences between L1
and L2; learners need to know what values and behavior patterns
of the new culture will assist them in future dealings with C2. 
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To attain this goal, students need guidance in developing their
understanding of a foreign culture (Valdes, 1986). However,
Crawford-Lange and Lange (1984) caution that the “information-
only” approach to teaching culture can establish and reinforce
stereotypes rather than diminish them. Galloway (1985) points out
that cultural facts are in a constant state of flux and a “facts-only”
approach is not adequate for teaching about cross-cultural commu-
nication. According to Shrum and Glisan (2005), students can
effectively achieve the standard “comparisons” (SFLL) when stu-
dents by analyzing cultural practices, products, and perspectives of
both concerned cultures. 

Classroom Application

The following discussion of how to teach cross-cultural competence
consists of five parts: The Mind-Set Phase, The Discourse Phase,
The Background Phase, The Application Phase, and The Test-Your-
Knowledge Phase. The Mind-Set Phase is the introduction to the
cultural topic. In this phase, students do various activities or pro-
vide answers to a set of questions that focus their attention on a
certain cultural item or items. After completing a cultural activity
or answering a set of questions, there is a teacher-led discussion
about students’ feelings during and after the activity and how stu-
dents perceived the cultural item(s) found in the activity. According
to Tomalin and Stempleski (1993), sharing and discussions form a
more complete picture of the culture item(s) in question. Ortuno
(1991) warns, however, that instructors need to remind students
that a generalization or a stereotype about cultural patterns is only
one possible variant within a wide range of intracultural variants
found in the target system. Webber (1990) points out, that stereo-
types are the product of a normal cognitive process. Through this
process individuals attempt to make sense of their encounters and
the world as a whole (Webber 136). Therefore, teachers must
make students consciously aware that a cultural generalization is
only one variation among other possible ones. Heusinkveld (1985)
and Omaggio-Hadley (2001) believe that language instruction is a
perfect forum for discussing and understanding cultural stereotypes.

The Discourse Phase is the use of discourse to supply students with
a context for learning about the cultural topic as well as appropri-
ate thematic language. Tomalin and Stempleski (1993) recommend
accessing the target culture through the L2. And Shrum and Glisan
(2005) assert that by implementing a whole text in a lesson, the
instructor foreshadows the items to be learned through the use of
discourse. They suggest this approach for teaching grammar; how-
ever, Hager (2004) maintains, that foreshadowing items to-be-
learned is just as applicable to culture. Galloway and Labarca
(1990) point out that foreshadowing of new language elements is
advantageous because it supplies “learners with a ‘feel’ for what is
to come and can help learners cast forward a familiarity net by
which aspects of language prompt initial recognitions and later,
gradually, are pulled into the learners’ productive repertoire”
(136). According to Tomalin and Stempleski (1993), if students
have understood the language found in a cultural situation and they
have also gained an understanding of the involved cultural back-
ground, they find the combination of language and culture to be

one of the most absorbing and exciting elements of  language
instruction. 

The Background Phase provides students with possible explana-
tions and clarifications of the cultural topic. According to Moran
(2001), cultural perspectives can be explicit, but they often are out-
side of the conscious realm (25). Tomalin and Stempleski (1993)
suggest that teaching about culture does not always require change
“but merely an awareness and tolerance of cultural influences
affecting one’s own and other’s behavior” (8). This stage of the
process makes students consciously aware of such cultural perspec-
tives. As various experts have cautioned (Bateman, 2002;
Galloway, 1992; Seelye, 1993), teachers must continually remind
students that such explanations can be generalizations that apply
to some of the people of the C2 some of the time but not to all the
people all the time. Schachter and Scarry (2001), and LaCerra and
Bingham (2002) maintain that using generalizations or stereotypes
for classifying and storing information in memory is a normal
human process. This process aids learners in sorting out informa-
tion and adjusting to their environment.

The Application Phase gives students the opportunity to apply and
practice the cultural information they have just learned. The type
of application of the cultural information can vary from role-plays
to drawings and sketches. Shrum and Glisan (2005) believe that
the focus on form (they are referring to grammar) is only useful if
learners later have the chance to apply the information in a new
and creative way. The new and creative application of the learned
material assists in integrating the new information into existing
knowledge. I maintain that the new and creative application of the
learned material also applies to culture. According to Pearson
(1989), learning needs to be integrated, contextualized and mean-
ing-centered, which this phase accomplishes.

The Test-Your-Knowledge Phase is a short retention check to pro-
vide students feedback on their understanding of the material
learned. This phase is a form of formative testing because it is
designed to assist in forming and shaping the students’ ongoing
understanding or skills while the instructor and students have the
chance to interact for repair purposes and improvement (Shrum
and Glisan, 2005). Shohamy (1990) proposes  that formative test-
ing be an integrated aspect in the teaching and learning process,
while Shrum and Glisan (2005) maintain that an adequate amount
of formative testing must occur in the classroom so that students
revisit and review the studied information in various ways. The
objective of formative feedback is to provide learners the chance to
improve without penalty. 

Classroom Example

The topic for this cultural unit is housing and cultural differences
pertaining to it. (This unit takes place at the end of the first semes-
ter of beginning German.) The Mind-Set Phase is a cultural activi-
ty by Tomalin and Stempleski (1993). In this activity students draw
a floor plan of the house in which they lived as a child. (See text
below.)
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After completing the floor plan, students take part in a teacher-led
discussion about it.

After completing your drawing answer the following questions.
Please keep your floor plan you will need it for later tasks.

1. How many people live in this house?
2. Which doors are usually open?
3. Which are usually closed?
4. Which are locked? When? Why?
5. Where are visitors entertained?
6. Where do visitors sleep?
7. Are there any spaces that belong to one member of the family?

Which spaces? Which family members?
8. Does the house have a front garden? A back garden? A fence?

Source: Michael Hager and Ulrike Brisson, Deutsch im Alltag, 171.

Draw a floor plan of the house yyoouu lliivveedd in as a child. Show where
the windows and the doors are located in your house.

Source: Barry Tomalin and Susan Stempleski, Cultural Awareness, 78-79.

The Discourse Phase for this cultural topic is a dialogue which presents thematic language and the cultural topic in a contextual situation. 

Die Löwengasse

Daniel und seine Tante steigen ins Auto und fahren Richtung Donau.
Daniel ist von den prunkvollen Gebäuden, die er auf der Fahrt sieht,
schon sehr beeindruckt. Aber er kann sich nicht auf die Stadt konzen-
trieren, denn die Tante will alles genau über seine Eltern und sein
Leben in den USA wissen. Sie halten vor einem merkwürdigen Haus
an. Es liegt im 3. Stadtdistrikt. Es ist ganz krumm und schief, wie ein
Urwald überwachsen und ganz bunt. Es ist das Hundertwasserhaus.
Tante Lissi hat dort eine Wohnung. Als alleinstehende Künstlerin und
Architektin möchte sie auch in einem künstlerisch und architek-
tonisch besonderen Haus wohnen und hat hier eine kleine Wohnung
gemietet. 

Daniel: Mensch, Tante Lissi, das ist ja ein komisches Haus.
Ist innen auch alles so winklig?

Tante Lissi: Komm rein, und schau selbst. 
Ich führe dich, folge mir nur. … Wir sind hier eine große 
Gemeinschaft. Jeder kennt mich, und ich kenne jeden.

Die Ausstattung

Daniel: Mensch, Tante Lissi, du hast ja eine tolle Wohnung. 
Woher hast du diese merkwürdigen Holzmöbel? 
Sie sehen ganz ungewöhnlich aus. 

Tante Lissi: Zum Teil habe ich sie selbst gebaut. 
Du weißt, ich habe Schreiner gelernt und erst später 
Architektur studiert. Ein Freund von mir hat eine 
Werkstatt, und da habe ich den Esstisch und die Stühle
dazu gebaut.

Daniel: Und dieser Schrank, ist der auch von dir? 
Tante Lissi: Nein, mein Freund hat ihn passend zum Esszimmer 

gebaut. 

Daniel: Deine Möbel passen genau zum Haus. 
Sie sind auch ganz winklig und farbenfroh. 

Daniel and his aunt get into the car and drive toward the Danube. The
stately buildings, which he sees during the ride, impress him very
much. But he cannot concentrate on the city, because his aunt wants
to know everything about his parents and his life in the US. They stop
in front of a strange house. 
It is in the third city district. It is all crooked and tilted, grown over
like a jungle and very colorful. It is the Hundertwasser House. Aunt
Lissi has an apartment there. As a single artist and architect, she
wants to live in an artistically and architecturally special house and
she rented a small apartment here. 

Wow, Aunt Lissi, this is quite a strange house. 
Is it equally full of odd corners inside?

Come on inside and see for yourself. 
I’ll lead you, follow me … We are a big community here. Everyone
knows me, and I know everyone.

The furnishings

Gee, aunt Lissi, you have a great apartment. 
Where did you get this strange wooden furniture? 
It looks very unusual.

Part of it I made myself. 
You know, I studied to be a carpenter and then later I studied architec-
ture. A friend of mine has a workshop, I made the dining table and
chairs there.

And this cabinet, did you also make it?
No, my friend made it to fit the dining room.

Your furniture fits the house exactly. 
It is also very curved and very colorful.
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Tante Lissi: Ja, deshalb möchte ich hier auch leben. 
Das ist mein Stil, und das ist mein Heim.

Daniel: Unser Haus in den USA ist dagegen ganz langweilig. 
Es ist viereckig, aus Holz und hat eine graue Farbe. 
Meine Eltern leben darin schon seit 5 Jahren, 
und sie mögen es sehr. 
Darf ich auf die Toilette?

Tante Lissi: Natürlich. Sie ist drüben.

Tante Lissi zeigt Daniel, wo die Toilette ist.

Tante Lissi: Daniel, bitte nicht vergessen, die Tür zuzumachen, 
wenn du fertig bist. 
Ich erinnere mich, dass Amis es nie machen.

Daniel fragt sich, was sie meint.

Daniel: Natürlich, aber warum? Wie kann man wissen, dass 
die Toilette belegt ist, wenn die Tür immer zu ist?

Tant Lissi: Wir machen die Tür immer zu, sonst stinkt es. 
Wenn jemand auf der Toilette ist, schließt man ab. 
Auf diese  Art und Weise weiß man, dass jemand darauf ist.

Daniel denkt: komische Sitten! 

Yes, that’s the reason why I want to live here. T
hat is my style, and this is my home.

Our home in the USA in comparison is very boring. 
It is square, out of wood and is grey in color. 
My parents have already lived there five years and they love it.

May I go to the restroom?
Of course. It’s over there.

Aunt Lissi shows Daniel where the restroom is.

Daniel, please don’t forget to close the door when you are finished. 
I remember that Americans never do it.

Daniel wonders what she means.

Of course, but why? How can one know that the restroom is occupied
if the door is always closed?
We always close the door otherwise it stinks. 
If someone is in the restroom, one locks the door. 
In this way one knows that it is occupied.

Daniel thinks that these are strange manners! 

Source: Michael Hager and Ulrike Brisson, Deutsch im Alltag, 172-74.

The Background Phase supplies students with a written discussion of how and why German-speaking people do certain things pertaining
to their homes the way they do. (See text below.) This information provides good material for a class discussion about the importance and
use of doors and windows in an apartment or house, for example. The instructor must point out that this information applies to many
German-speaking people but not to all of them.

Das Hundertwasserhaus in Wien, Löwengasse

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) together with two engineers built this housing complex. There are 50 apartments in this building, and
approximately 200 residents manage the house. Many of the residents even knew Hundertwasser personally. Through the construction of this
building, Hundertwasser wanted to achieve a symbiosis between man, nature, and architecture. Hundreds of plants create an atmosphere of tran-
quility and security within this complex.  

Hundertwasser had many different artistic projects throughout the world. Some such projects are to name a few a public toilet in New Zealand, a
garbage disposal complex in Osaka, a vineyard in Napa Valley, and a train station in the little town of Uelzen in Northern Germany. All of these
projects reflect Hundertwasser’s style; curved, colorful, dainty and mosaic in design. 
See http://www.hundertwasserhaus.at/at_main.htm for more information.

However, not only does this house reflect Hundertwasser and his architectural style, but also a folk’s mentality, character. Windows, for exam-
ple, play an important role. Germans, Austrians and the Swiss live in an area of Europe where it can be gray and dreary for days on end. Because
of this, everyone is very interested in having as much light in their apartment or home as possible, the bigger the windows the better or the more
windows the better. In buildings built several centuries ago, there are few windows and when there are, they are usually very small. The reason
for this is that at the time of the construction of the building windows were taxed. Consequently, one wanted as few windows and as small as pos-
sible in order to save on taxes. 

However, today the more natural light one has in a home the more attractive it is. Windows are also important for another reason. The German-
speaking people need fresh air (Bilton). They are constantly airing out the rooms even in the middle of winter. This tends to be less of a problem



JANUAR 2007 22 Forum Deutsch

because there are normally separate heating units in each room that are used only when the room is being occupied. In order to save money and
benefit the environment, they heat their rooms much less than in the States. It is much easier and cheaper to keep the heat down and wear a
sweater in winter than to heat. No one would wear only a t-shirt and turn up the heat to keep warm!!!! Consequently, houses are built much more
sturdy (Bilton) and environmentally friendly than in the States (Zeidenitz and Barkow, Bilton, and James). In summer, you will rarely find an apart-
ment or home with air conditioning 1) because it seldom gets hot enough to merit having air conditioning and 2) because German speaking peo-
ple believe air conditioning is not healthy. Fresh air is of paramount importance, not filtered air from an air conditioner, for example.

According to Hall and Hall, the door symbolizes important psychological characteristics for Germans (this includes the Austrians and the Swiss).
Hall and Hall believe that the door functions as a protective barrier between the individual and the outside world. If the door is closed, the room
is sealed off and one is safe. Doors are usually thick and very solid, the door hardware is heavy and tight fitting and this type of construction allows
for few tolerances resulting in few cracks. German-speaking peoples tend to keep doors closed at all times. If you encounter a closed door, you
knock and wait to be asked in. The closed door preserves the integrity of the room and supplies a form or boundary between people (pp. 40-41).

Bilton, Paul. 1999. Xenophobe’s Guide to the Swiss. London: Oval Books.

Hall, Edward and Mildred Hall. 1990. Understanding Cultural Differences: Germans, French, and Americans. Yarmouth, ME: Intercultural Press.

James, Louis. 1994. Xenophobe’s Guide to the Austrians. London: Ravette Books.

Zeidenitz, Stefan and Ben Barkow. 1993. Xenophobe’s Guide to the Germans. Ravette Publishing.

Interkulturelles

Ist der kulturelle Inhalt (content) richtig oder falsch?

______ 1. In Deutschland, der Schweiz und Österreich muss 
Ordnung sein, aber nicht in der Schlange (line).

______ 2. Frische Luft ist sehr wichtig und man öffnet oft die 
Fenster in Österreich.

______ 3. Die Türen müssen immer geöffnet sein in Deutschland.

______ 4. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit (meal) in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich.

______ 5. Im Winter hat man einen Pullover an, weil (because) es 
in der Wohnung nicht sehr warm ist.

Intercultural

Is the cultural content true or false?

1. In Germany, Switzerland, and Austria, orderliness is necessary, 
but not in line.

2. Fresh air is very important and one often opens windows in Austria.

3. Doors always have to be open in Germany.

4. Breakfast is the most important meal in Germany, Switzerland, 
and Austria.

5. In winter one wears a pullover, because it isn’t very warm in an 
apartment.

Source: Michael Hager and Ulrike Brisson, Deutsch im Alltag, 182-183.

For the Application Phase, students draw a picture of what their “German” dream house would look like (a frontal view of their dream
house). After completing their drawings, students explain their houses to their peers in German. If students forget to include the cultural
information found in the Background Phase, the instructor can ask about it in reference to the students’ houses. As a variation, students
draw a floor plan of what their fantasy German house or apartment including windows, doors and furnishings. Then students compare
their first floor plan drawing (the initial task in this unit) to this floor plan. Students then present their comparison to the whole class.
After the presentation, there is a question and answer session.  If students forget some of the cultural information, the teacher should ask
questions pertaining to this information.  

The retention check for this cultural topic is a set of true/false statements. (See below). This exercise includes several other cultural items
that have been talked about before completing the activity. This exercise can be varied by students explaining why a statement is false and
what the correct information is.

Source: Michael Hager and Ulrike Brisson, Deutsch im Alltag: Workbook, 79-80.
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According to Tomalin and Stempleski (1993), one purpose of teach-
ing about culture is to encourage students to develop an under-
standing that all people possess culturally-conditioned behaviors.
The Mind-Set Phase accomplishes this goal well. The Discourse
Phase achieves what Omaggio-Hadley (2001), Kramsch (1998),
Lafayette (1988), and Galloway (1984) believe to be necessary for
culture learning; the connection between discourse and culture.
According to Kramsch (1998), culture is jointly constructed
through the enactment of roles and language in action (33). The
Application Phase incorporates what Shrum and Glisan (2005)
suggest for learning new material. Through the in-class discussions
in the Background Phase, we are accomplishing Webber’s (1990)
suggestion for exploring why cultural images (generalizations and
stereotypes) exist and to what extent such categorizations are valid.
The Test-Your-Knowledge Phase provides learners the opportunity
to check their retention of the learned material without being a
stressful testing situation. Through discussions following the reten-
tion activity, students have the opportunity to revise their stored
input.    

Conclusion

In the preceding discussion about teaching and culture, we have
seen that using factual information in culture teaching can be an
integral part of the teaching process. By using the five-step process
suggested here, factual information is not the sole element of learn-
ing culture. The five-step process should provide students with the
opportunity to first adjust their mind-set to the cultural topic and
then associate the cultural topic with a context and thematic lan-
guage. This is followed by receiving background information to
assist in better understanding the cultural topic and then having
the opportunity to practice and apply the newly learned informa-
tion in a new and creative way. Finally students have the opportu-
nity to check their retention of the learned information through
formative testing.

By using this teaching technique, we can assist beginning language
students in being more cross-culturally aware. By doing so, we help
students integrate the material into their cultural understanding
and their general knowledge base. Robinson (1988) states that cul-
tural understanding is a continuous and dynamic process. Students
constantly synthesize incoming cultural input with their present
and past experiences resulting in the creation of meaning for them.
Cultural understanding comprises a synthesis of the learner’s C1,
input from C2, and the student as an individual (11-12).

––––––––––––
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English Modalizers and their German
Equivalents

Arnd Bohm, Carlton University

Few topics are handled as awkwardly in most textbooks for English
learners of German as the English modalizers. There are good rea-
sons for this. First, the apparent similarity between the two lan-
guages in this regard, a similarity that reflects their common ances-
try as Germanic languages (Hammerich), is misleading. Although
the German modal verb system has remained fairly stable, English
has undergone considerable change and continues to show flux
and instability in the system of modalizers. Second, despite
progress in analysis of modality in German and in English inde-
pendently of each other,1 the contrastive analysis of the two has
advanced slowly.2 Finally, scientific linguistic discussions tend to
be daunting in their jargon — difficult enough for teachers and
quite impossible for students to penetrate.

The challenge of presenting the modals is heightened by the fact
that they cannot be taught by pointing at the world, unlike colours,
concrete nouns, or action verbs. Since they are abstract and intan-
gible, they must first be grasped in the students’ own language.
The primary challenge is not how to teach speakers of English how

to use their own modals. Rather the tasks are to make them aware
of what modals do, to present the English modalizers effectively, to
explain which German modals correspond, and then to them using
German modals to express themselves meaningfully. Without a
firm control of what modals mean and do, students will be severe-
ly hampered in German.

Modal verbs are not the only modalizers. Speakers in English and
in German have available in their respective languages various
ways and means to comment on the likelihood of events (Nuyts
272). In both languages, the bare verb in the indicative expresses
the speaker’s greatest confidence that the event occurs:

Everyone dies. Jeder stirbt.

Both languages have speech act verbs whose semantic content
expresses degrees of confidence about knowledge (Traugott;
Perkins 94-99), such as I know, I believe, I estimate, I assert; ich
weiß; ich glaube; ich schätze; ich behaupte:

I know Paris is the capital of France. 
Ich glaube, dass Calgary die Hauptstadt von Alberta ist. 

––––

1 Space does not permit citing more some than key studies. On German: Bouma 1973; Brünner and Ridder; Buscha, Heinrich and Zoch; Diewald; Lederer, Schulz and Griesbach 107-117;
Öhlschläger 1989; Weinrich 289-316; Welke; Zifonun, Hoffmann and Strecker 289-316. On English: Coates; Diver; Hermerén; Huddleston; Krug; Leech; McCallum-Bayliss; Mindt; Palmer 1968;
Perkins; Westney. 

2 From a linguistic perspective: Abraham; Bouma 1975; Butler; Matthews; Palmer 1968 34-35. In the context of L2 pedagogy: Allard; Durrell 215-227; Kufner; Peters; Standwell. Also useful,
again with a pedagogical orientation, is Grohmann.
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Both languages can use adverbials to comment on the likelihood of
the event:

They are certainly coming. Sie kommen bestimmt.

Both languages have also developed so-called modal verbs which
are used with the infinitive of the verb naming the event. Modals
express the speaker’s assessment of the certainty of an event. The
advantage that modal verbs have over the adverbials of probability
and over announcing verbs is that the modal verbs economically
indicate both the degree of probability and the grounds for the
assessment.3

For example:
Anna does know the answer.

[almost certain; all evidence confirms this]
Anna must know the answer. 

[highly likely; no contrary evidence]
Anna may know the answer. 

[possible or not; nothing points either way]
Anna might know the answer. 

[less possible; some reason to doubt]
Anna used to know the answer. 

[no longer possible; nothing to confirm]

The three different perspectives of utterances (referring to myself;
talking to you; talking about someone else) give rise to different
degrees of certainty for one single modal verb, depending on the
context.4 The resulting differences in the interpretations of the
modals often analyzed as the distinction between “objective”
(deontic; root) and “subjective” (epistemic; reporting) modals, have
generated an extensive research literature.5 The “objective” mean-
ing appears in first-person utterances, while the “subjective” mean-
ing appears most clearly in utterances about someone else (third-
person). Utterances addressed to someone often imply a command,
suggestion or request to bring about the event with an assumption
about the likelihood that the person spoken to will carry through. 

Compare the following:
I will study medicine. 

[speaker believes her plan will succeed]
You will study medicine. 

[if the speaker has the authority over the other 
person, this is a command that will be carried 
out; if the speaker has no authority, 
it is a confident prediction]

John  will study medicine. 
[the speaker assumes the event is likely 
to happen]

Research in pragmatic linguistics is beginning to yield important
insights into this area.6

An apparent similarity between the core modal verbs in English
and German is misleading. The two languages have moved quite far
apart in their development of their respective modal systems. The
German modals have developed infinitives, past participles (one in
ge_t ; one identical in form to the infinitive), a past tense, and have
available a full set of subjunctives. English modals lack infinitives,
past participles, and a past tense — they are all non-past —,  and
only a few have subjunctives, which are no longer recognized as
such by most speakers. The paradigm gaps are filled in English by
other verbs and verb phrases. English is also developing new
modals such as better. For speakers of German, the English modal
system appears quite complex, as it indeed is. Conversely, speakers
of English find the extensive set of emphatic or modal particles
which have arisen in German and which are used to express
nuances of modalization difficult. The following discussion, incor-
porating the results of recent linguistic studies, cocnetrates on the
English system of verbal modalizers and German equivalents. 

English Modalizers

The English modalizers may be sorted into eight categories on the
basis of how they have been constructed: (1) the “core modals”; (2)
forms once derived as subjunctives from the core modals; (3) so-
called auxiliaries with modal implications; (4) a few other verbs;
(5) to-infinitives of verbs not included among the “core modals”;
(6) past tenses; (7) verb phrases underway to grammaticalization as
modalizers; (8) new modals emerging from contractions.

1. “core modals”: can / must / may 
2. derived  non-past subjunctives: could / might / would / ’d /

should / would like to / ’d like to
3. auxiliaries: will7 / shall8 / ’ll / do [emphatic]9
4.  a few other  verbs: dare [mainly British]10 / need11 [“Need we

surrender?”]
5. to-infinitives of other verbs: need to / want to / have to /

ought to / intend to / got to / don’t care to / don’t need to /
like to / don’t like to / am to12 / claim to / like to / wish to

––––

3 See the pathbreaking analysis of modals as measures of certainty within a context by Karttunen. For modals as indicators of certainty in  English, see Diver;  McCallum-Bayliss; Coates; Westney.
For German, see Welke;  Öhlschläger. A recent formalization is attempted by Menaugh. A readable approach to relevant  issues within philosphy is White.

4 See especially Westney 103-26; Groefsema 1995. 
5 Overviews of the issues are provided by Heine; Barbiers.
6 For different approaches, see Brünner and Ridder; Groefsema 1992; Carretero Lapeyre.
7 On will / shall / going to as modals, see Huddleston 188-96; 208-10; Palmer (1968) 106-13; Leech 84-87; Coates 169-204; Perkins 42-47; Westney 185-205; Brisard. The analysis for English

may be compared to the discussion on German by Dieling; Vater; Zifonun, Hoffmann and Strecker 3: 1900-1. 
8 Shall is virtually obsolete in contemporary spoken English. The paradigm that was supposed to govern the conjugations of  shall and will is fake-lore; see Moody. However, had earlier grammar-

ians been able to analyze the modals in the terms proposed here, they would have recognized the regularity in the distribution; see Kytö; Palmer (1968) 113-15; Coates 185-97.
9 On do as a modal, see Diver 331.
10 Mindt 128-33; Huddleston 110-11. 
11 As Coates points out, need should be distinguished from need to (49-51).  See also Mindt 122-27; Huddleston 110.
12 Although the complex history of to be denies it an infinitive, it belongs in this group. On use and meaning, see Leech 102-104; Mindt 147-54.
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6. past tenses: would / might / used to / liked to13

7. verb phrases: to be able to / to be about to / to be allowed to
/ to be believed to /  to be bound to / to be destined to / to
be entitled to / to be expected to / to be forbidden to / to be
going to /  gonna / to know how to / to be obliged to / it’s ok
for me to / to be ordered to / to be permitted to / to be
required to / to be said to / spozta / to be supposed to / have
got to / had better / had best / to have the ability to / to be
incapable of / to be liable to

8. emerging modals:14 wanna / gotta / hafta / otta / better15 /
betta / liketa

German Modals

Contemporary German has fifteen modals: dürfen / dürften / kön-
nen / könnten / mögen16 / mögen nicht /  möchten17 /
müssen / müssten / sollen / sollten / werden / würden /
wollen /  brauchen nicht zu.18

At a glance, it is obvious that there are far more English modaliz-
ers than there are German modals. This brings advantages but also
problems. One plus for all DaF students is that the German cluster
is relatively small and hence manageable. Two main problems for
the student coming from English are how  to sort the various
English modalizers into the few German equivalents and accepting
that some fine shadings of meaning (such as the differences
between must, have to, have got to, and gotta19) may have no
equivalent German verbs. There are also some instances (for exam-
ple like to) where the German system has no matching verb at all.

Another source of difficulty when contrasting the German and the
English modal verbs is the interaction between modality and the
subjunctive. The modals indicate certainty, but so does the shift
between the indicative and the subjunctive. The indicative, more
firmly rooted in the actual world, is associated with a stronger
sense of confidence about events than the subjunctive, which is
associated with a possible, hypothetical world. German retains a
vivid sense for the difference and the core modals have correspon-
ding subjunctive forms.  Three of the English core modals — want
to, should, and must have no subjunctives. However, some patch-
es have been developed. Want to is paired with would like to;
should with am supposed to; must with ought to. 

––––

13 Against the presumption that used to is of recent vintage, see Plank 340. There are brief discussions in Palmer (19868) 39-40; Huddleston 115; and Mindt 142-46. On usta, see Pullum 89.  I
don’t know of any studies of liked to.

14 See Krug; Pullum.
15 On had better, see Westney 181-85; Perkins 63-64.  For better, see Palmer (1968) 40; Leech 104; Huddleston 113.  Krug notes the development sequence had better > ‘d better > better, betta

(211). 
16 Mögen has become virtually obsolete in German with the meaning “like to do,” which is now expressed with the adverbial gern. It only confuses learners to present them with examples of the

non-modal transitive (mogen + accusative) as though it belonged with the modals.  However, it is very active with the meaning “it is possible that” and is found in formal texts with the meaning “let
it be so.” It is also used negatively (mögen + nicht).Welke 113-14; Öhlschläger 176-80; Buscha, Heinrich and Zoch 15-17; Zifonun, Hoffmann and Strecker 3: 1894-96; Weinrich 307-9.  

17 For the linguists’ classification of möchten as a modal verb in its own right, see Öhlschläger 2-3 (with extensive citing of the relevant literature ; 180-82).
18 On brauchen nicht zu, see Weinrich 300-301; Folsom; Ulvestad.
19 There is much discussion about the distinctions of meaning, all of which are unavailable in German. See for example Coates 52-58; Westney 99-103; Leech 78-80; Jacobsson; Perkins 60-63.
20 Because they both express the same confidence value (outcome is likely), there is overlap between can / may and können / dürfen. In both English and German speakers use can and können

to express that something is permitted or allowed, although strict prescriptive stylists insist that may and dürfen should be used for permission . Bolinger observes that speakers know what they
are doing: “With both can and may, permissiveness arises from the interpersonal situation [...]” (4). 

This yields the following paradigm:

INDICATIVE                          SUBJUNCTIVE

English German English German

can können could könnte

may dürfen might dürften

will werden would würden

want to wollen would like to möchten

should sollen supposed to; sposta sollten

must müssen ought to; otta müssten

English Modalizers and German Equivalents

Strict prescriptive grammarians will object to the presence of con-
tractions, but the L2 classroom is not the place to correct students
about their language. It takes too much time and they resent being
diverted from their main objective of learning the target language.
Hence the list includes items that students use continually and nat-
urally in speaking, and increasingly often in writing. The point is
to get students to recognize that otta in German is sollten or
müssen, not whether it is good English. By the same token, some
items may sound strange or bookish to many Canadian students,
but will be familiar to those who have learned one of the World
Englishes where forms such as “had best” remain in active use.

to be able to können
to be about to wollen + gerade; wollen + eben
to be allowed to dürfen
am (etc.) to müssen; sollen
betta (= better) sollten
better sollten
to be believed to sollen
to be bound to werden + sicher; müssen
can20 können (dürfen)
capable of können
claim to wollen
could (non-past) könnten
could (past) use past of können (konnten)
’d (= would) würden
’d like to möchten
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’drather würden + lieber; möchten + lieber
dare können
to be destined to   sollen
do no German modal: 

use doch; aber doch
don’t care to mögen + nicht
don’t have to brauchen + nicht zu
don’t like to mögen + nicht
don’t need to brauchen + nicht zu
to be entitled to dürfen
to be expected to sollen
to be forbidden to dürfen + nicht; können + nicht
to be going to werden
gonna werden
got to müssen
gotta müssen
had best sollten; sollten am liebsten
had better sollten; sollten lieber
hafta müssen
have got to müssen
have to müssen
to be incapable of können + nicht
intend to werden
to know how to können
to be liable to können
liketa no German modal: use gern
like to no German modal: use gern
liked to no German equivalent; 

use past tense + früher gern
’ll (= will, shall) werden

may dürfen (können); mögen
might (non-past) könnten; würden; dürften; 

frequently verb + vielleicht
might (past) use past tense of dürfen (durften)
must müssen; sollen
must not dürfen + nicht
need [in questions] müssen
need to müssen
to be obliged to müssen
it’s ok for me to dürfen
to be ordered to müssen (sollen)
otta sollten; müssten
ought to sollten; müssten
to be permitted to dürfen
to be required to müssen (sollen)
to be said to sollen
shall [obsolete] werden (sollen)
should sollten; müssten
to be spozta sollten
to be supposed to sollten
used to no German equivalent; 

use past tense verb + früher
wanna wollen
want to wollen
wanted to wollten
will werden
wish to möchten
would (non-past) würden
would (past) no German equivalent; 

use past tense verb + früher
would like to möchten

––––––––––––
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Handlungsorientierter oder rezeptiver
Landeskundeunterricht: 

Was verspricht den besseren Lernerfolg?

Michael Märlein, University of Waterloo

Eines der zentralen Didaktikthemen dreht sich um die Frage, wie
Lernen und damit auch Lehren an sich, erfolgen sollte, um den
größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Spätestens seit der
Kontroverse zwischen Bruner und Ausubel in den 1960er Jahren
haben sich dabei zwei didaktisch unterschiedliche Methoden her-
auskristalliesiert, nämlich der rezeptive sowie der handlungsorien-
tierte Unterricht.

Im Rahmen der Canadian Summer School in Germany (CSSG) –
einem sechseinhalb-wöchigen Intensiv-Immersionsprogramm für
kanadische Universitätsstudenten, das jedes Jahr ab Anfang Mai in
Kassel stattfindet, wurden diese beiden Ansätze anhand eines
Landeskundemoduls empirisch miteinander verglichen. Der
Stadtrundfahrt in Berlin – als Variante des sinnvoll-rezeptiven
Lernens – wurde eine handlungsorientierte Alternative
gegenübergestellt deren Ausgestaltung sich an den Inhalten der
Stadtrundfahrt orientierte, um die Vergleichbarkeit zu gewährleis-
ten, und bei der die Studenten eigenständig Handlungsprodukte
herstellen mussten, in dem sie vor Ort vorfindbare Informationen
beispielsweise dazu benutzen eine Lügengeschichte zu korrigieren
oder eine Kurzpräsentation zu erstellen. 

Zur Durchführung wurden die Teilnehmer in eine Kontrollgruppe
mit 45 Studenten, die an der Stadtrundfahrt teilnahmen, sowie
eine Testgruppe mit den restlichen 15 Studenten (diese Zahl ergab
sich durch programmtechnische Beschränkungen) und diese
nochmals in drei Untergruppen mit je 5 Studenten aufgeteilt. Die
Zuordnungen fand per Los statt, wobei dies so gestaltet war, dass
die drei unterschiedlichen Sprachniveaus der CSSG sowohl in bei-
den Gruppen als auch den Untergruppen prozentual gleich
vertreten waren. 

Während hinsichtlich der Vorkenntnisse (mittels eines Fragebogens
unmittelbar vor der Exkursion gemessen) zwischen Test- und
Kontrollgruppe kein signifikanter Unterschied festgestellt werden
konnte, zeigte sich bei der wiederholten Messung nach der
Durchführung der Stadtrundfahrt bzw. der Stadterfahrung ,dass
die Teilnehmer der handlungsorientierten Stadterfahrung im
Durchschnitt vier Fragen mehr als ihre Kommilitonen beantworten
konnten, was einen hoch signifikanten Lernerfolgsunterschied
widerspiegelt (p=0,013; independent samples t-test; t=2,795;
df=16). Man sollte nun jedoch nicht verallgemeinern, dass hand-
lungsorientierter Unterricht dem Frontalunterricht stets überlegen
ist. Vielmehr gilt es die Methodenwahl für jede
Unterrichtssituation neu zu überdenken.

Weitere Informationen zur Canadian Summer School in Germany
sind unter der folgenden Webadresse zu finden:
http://www.cssg.ca

Spracherwerb im Spiegel aktueller
Erkenntnisse aus der Gehirnforschung

Michael Märlein, University of Waterloo

Als im Jahr 2000 der Nobelpreis für Medizin an Arvid Carlsson,
Paul Greengard und Eric R. Kandel „for their discoveries concern-
ing signal transduction in the nervous system“1 verliehen und
damit „das Lebenswerk dreier geradezu besessener Hirnforscher“2

gewürdigt wurde, blieb deren Forschungsgebiet von der breiten
Öffentlichkeit noch relativ unbeachtet. Aber spätestens seit dem,
bestenfalls als mittelmäßig zu bezeichnenden, Abschneiden
deutscher Schüler bei der PISA-Studie ist die Neurobiologie ins
Zentrum des öffentlichen Interesses in Deutschland gerückt. In der
Folge war – und ist immer noch, wenn auch mittlerweile in einer
etwas abgeschwächteren Form – eine wahre Flut an Vorträgen,
Büchern, Zeitschriftenbeiträgen und –sonderausgaben sowie
Fernsehsendungen zu beobachten, die sich mit der Hirnforschung
und den Empfehlungen, die man hiervon für das Lernen ableiten
kann bzw. ableiten zu können glaubt, auseinander setzen.

Wer diese Thema und die sich daraus hervorgegangenen
Bildungsdebatten in Deutschland verfolgt hat, wird immer wieder
auf die Namen Roth, Stern, Markowitsch, Scheuenpflug, Singer
und Spitzer gestoßen sein, allesamt Wissenschaftler, die sich mit
der Neurobiologie selbst oder damit in Zusammenhang stehenden
Disziplinen beschäftigen. Besonders hervorgetan hat sich dabei
Manfred Spitzer, der in den vergangenen Jahren geradezu zum
bundesdeutschen ‚Popstar’ der Hirnforschung avancierte. Seit dem
enormen Erfolg seines 2002 erschienenen Buches Lernen:
Gehirnforschung und die Schule des Lebens „fehlt er auf kaum
einem Podium zur Bildungsdebatte, zu seinen Vorträgen strömen
Eltern und Lehrer in Massen“ (Grolle et al. 32). Der Erfolg des
Buches ist – meiner Meinung nach – auch nicht unverdient, da es
Spitzer gelingt ein i. d. R. kompliziertes und mit Fachtermini
gespicktes Forschungsfeld mittels anschaulicher Beispiele und einer
leicht verständlichen Schreibweise auch einem Nichtfachpublikum
näher zu bringen. Besonders wertvoll ist dabei das breite Spektrum
an unterschiedlichen Forschungserkenntnissen aus der
Hirnforschung, das in dem Buch zusammengetragen und vorgestellt
wird. Mittlerweile bestreitet Spitzer u. a. außerdem seine eigene,
wöchentliche Fernsehsendung Geist und Gehirn auf BR alpha,3 eine
permanente Kolumne bei der OECD4 und hat mit großer finanzieller
Unterstützung des Landes Baden-Württemberg das Transferzentrum
für Neurowissenschaften und Lernen5 in Ulm eröffne (vgl. Vgl.
Grolle et. al: 32).

Spitzers Popularität begründet sich wahrscheinlich auch darauf,
dass er nicht nur seine Forschungsergebnisse vorstellt, sondern

1 http://nobelprize.org/medicine/laureates/2006/index.html (29.April 2005)
2 Sonja Kastilan und Claudia Ehrenstein, "Die Superhirne", in: Die Welt (10. Oktober 2000),

http://www.welt.de/data/2000/10/10/585937.html (29. April 2005)
3 Siehe: http://www.br-online.de/alpha/geistundgehirn/ (29. April 2005)
4 Siehe

http://www.oecd.org/document/22/0,340,en_2649_201185_33814678_1_1_1_1,00.html
(29. April 2005)

5 Siehe http://www.znl-ulm.de/ (29. April 2006)
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zusätzlich konkrete Empfehlungen für das Lernen im Allgemeinen
und das schulische Lernen im Besonderen ableitet. Gerade diese
werden allerdings von einigen seiner Kollegen als zu populistisch
und vereinfachend kritisiert. So attackiert Stern heftig Spitzers
Einmischung in die Lernforschung und stellt auch sogleich seine
Professionalität in dieser Hinsicht in Frage, wenn sie hervorhebt,
dass er auf diesem Gebiet – im Gegensatz zur Neurobiologie selb-
st – über keinerlei Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften
verfügt (Stern 36–37).

Auch wenn man mit den Schlussfolgerungen und Empfehlungen,
die Spitzer aus seinen eigenen Untersuchungen und denen ander-
er Wissenschaftler ableitet, nicht übereinstimmt – und man sollte
diese durchaus kritisch reflektieren, bevor man sie sich zu Eigen
macht – so kann man die vorgestellten neurobiologischen
Forschungsergebnisse an sich kaum kritisieren. Im Folgenden
sollen nun einige dieser Erkenntnisse aus der Gehirnforschung
(nicht nur auf die von Spitzer vorgestellten beschränkt) dahinge-
hend untersucht werden, welches Licht sie auf den Spracherwerb
werfen.

Auch wenn die Ergebnisse aus der Hirnforschung die
Sprachforschung in den letzten Jahren enorm vorangetrieben
haben, so sind erste neurobiologische Erkenntnisse darüber, wo
Sprache im Gehirn angesiedelt ist, bereits seit fast 150 Jahren ver-
fügbar. Damals entdeckte der Neurologe Paul Broca bei einem sein-
er Patienten, der nur mehr ein einziges Wort sprechen konnte,
sehr wohl aber noch alles verstand, nach dessen Tod, dass seine
linke Hirnhälfte an einer Stelle stark geschädigt war und diese
(heute als Broca-Areal bezeichnet)  wohl für die Entstehung von
Sprache verantwortlich sein müsste (vgl. Calvin und Ojemann 56-
57). Kurz darauf untersuchte Carl Wernicke, ebenfalls Neurologe,
genau den umgekehrten Fall: „Patienten, die zwar noch sprechen,
aber Gesprochenes nicht mehr verstehen konnten“ (Friederici 43).
Bei postmortalen Untersuchungen der Gehirne der Betroffenen
zeigte sich, dass bei allen ein Bereich des linken Schläfenlappens,
das Wernicke-Areal, geschädigt war, und dieses somit offen-
sichtlich für das Sprachverstehen zuständig ist (vgl. Friederici 43). 
Diese sehr rudimentären, aber auch die nachfolgenden detailliert-
eren Erkenntnisse konnten bis vor wenigen Jahren allerdings nur
durch eine direkte Untersuchung des Gehirns,  d. h. durch Öffnen
des Kopfes, erlangt werden (Spitzer 100-01). Diese enorme
Einschränkung wurde in den letzten Jahren durch die Entwicklung
bildgebender Verfahren kompensiert, „die das Gehirn gewisser-
maßen in Aktion anschauen lassen“ (Markowitsch 52) und auss-
chlaggebend dafür waren, dass sich „In den letzten beiden
Jahrzehnten … das Wissen über die Arbeitsweise des
Gedächtnisses vervielfacht [hat]“ (Fernández  und Weber 68). In
erster Linie handelt es sich bei diesen Verfahren um die funk-
tionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), „die zu den wichtig-
sten Fortschritten auf dem Gebiet der Hirnforschung im vergan-
genen Jahrzehnt zählt“ (Spitzer 40), und die Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) sowie die Elektroenzephalographie (EEG) (vgl.
Nemeroff 82–90). Die ersten beiden eignen sich besonders, um
die aktivierten Hirnregionen millimetergenau zu ermitteln, liefern
allerdings in zeitlicher Hinsicht nur ungenaue Ergebnisse. Dieses

Manko kann mit der EEG ausgeglichen werden, welche die
Gehirntätigkeit in Echtzeit erfasst, dafür aber in räumlicher
Hinsicht sehr ungenau ist ( Fernández  und Weber 70).

Mittels dieser Verfahren konnte inzwischen sogar bestimmt wer-
den, wo genau im Wernicke-Areal, das dem Sprachverstehen dient,
Syntax und Semantik sowie Prosodie, d. h. die Satzmelodie, verar-
beitet werden und in welcher zeitlichen Reihenfolge dies geschieht
– die Syntax des Gehörten wird vor der Semantik und diese vor der
Prosodie „verarbeitet.“ (Siehe Friederici 44). Man glaubt sogar die
genaue Lage des Grammatikzentrums im Gehirn gefunden zu
haben. In einem Experiment mussten die Probanden vorher gel-
ernte Grammatikregeln, von denen die Hälfte nonsense-Regeln
waren, auf fremdsprachliche Sätze anwenden, während die
Vorgänge in ihren Gehirnen aufgezeichnet wurden. Dabei zeigte
sich, dass das Broca-Areal immer dann besonders aktiv wurde,
wenn sich der Testteilnehmer mit den echten Regeln auseinander
setzte. Bei den nonsense-Regeln dagegen war in diesem Bereich
nur wenig Aktivität zu beobachten.6 Allerdings zeigte sich bei der
Anwendung dieser bildgebenden Untersuchungsmethoden auch,
dass die Dichotomie, Sprachverstehen finde im Wernicke-Areal
und Sprachproduktion im Broca-Areal statt, viel zu einfach ist (vgl.
Calvin und Ojemann 58).

Einerseits beschränken sich die Sprachfunktionen nicht auss-
chließlich auf das Broca- und Wernicke-Areal, sondern verteilen
sich über einen beachtlichen Teil der Großhirnrinde (Friederici
43); andererseits befinden sich diese Areale auch nicht bei allen
Menschen an der genau gleichen Stelle. Mitunter kann es sogar
vorkommen, dass die Sprache überhaupt nicht in der linken
Gehirnhälfte angesiedelt ist, sondern in der gegenüberliegenden
(Thimm 94–97). „Diesen Grad von Variabilität in der
Lokalisierung der Sprache hatte man nicht erwartet. Vielleicht erk-
lären sie sich durch den Umstand, daß Sprachzentren in der
Evolutionsgeschichte eine ziemlich neuartige Entwicklung
darstellen, so daß sich einfach noch kein einheitliches
Verteilungsmuster bei allen Menschen herausgebildet hat“ (Calvin
und Ojemann 70-71).

Da bei Epilepsie-Patienten die die Anfälle verursachende
Gehirnregion zumeist in unmittelbarer Nähe des Sprachzentrums
liegt, ist es nötig, vor einem operativen Eingriff genau zu kartieren,
wo sich Grammatik und Wortschatz befinden, um die Patienten
nicht versehentlich (außer von ihren Anfällen) auch von ihren
sprachlichen Fähigkeiten zu „befreien.“ Bildgebende Verfahren
können für diese Kartierung jedoch nicht eingesetzt werden. Da
zur operativen Entfernung der anfallverursachenden Stellen, der
Schädel sowieso geöffnet werden muss, kann die Untersuchung
zur Kartierung direkt am Gehirn ausgeführt werden. Dazu werden
mittels extrem niedriger Stromspannungen millimetergenau klein-
ste Gebiete der Großhirnrinde temporär außer Funktion gesetzt.
Dies geschieht während der Patient bei Bewusstsein ist (das Gehirn
selbst ist schmerzunempfindlich) und Sprachaufgaben lösen muss,
um so anhand der auftretenden Fehler feststellen zu können an
welchen Stellen sich welche Sprachfunktionen befinden. Wird

6 (Vgl. o. V., "Angeborene Grammatik" Spiegel Special, Nr. 4/2003: 93)
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beispielsweise eine für den Wortschatz nötige Stelle unter Strom
gesetzt, wird der Patient nicht benennen können, welches Tier ihm
gerade gezeigt wird. Wird der Strom wieder abgestellt, gelingt ihm
dies mühelos (vgl. Thimm 94-96). Da bei einem gesunden
Menschen solche Untersuchungen aus ethischen Gründen nicht
durchführbar sind, stellen die Erkenntnisse aus der operativen
Epilepsie-Behandlung ein kostbares „Abfallprodukt“ für die
Sprachforschung dar; oder wie es der Neurochirurg Grundwald
ausdrückt: „90 Prozent unserer Aufzeichnungen brauchen wir rein
medizinisch gesehen gar nicht. [...] Aber es wäre unethisch, sie ein-
fach wegzuwerfen“ (Thimm 95). Mitunter werden – die
Einwilligung des Patienten natürlich vorausgesetzt – neben der für
die Sprachkartografierung notwendigen Tests zusätzliche
Untersuchungen durchgeführt, um mehr über Gehirnfunktionen
im Allgemeinen und die Sprache im Besonderen zu erfahren
(Calvin und Ojemann 262). Man darf somit zukünftig sicherlich
noch interessante Erkenntnisse über die Funktionsweise der
Sprache aus dem Gebiet der operativen Epilepsiebehandlung
erwarten.

Eine der zentralen Fragen, die die Linguisten nicht erst seit
Chomskys Universal Grammar Theorie beschäftigt, ist die Frage,
ob Sprache angeboren ist oder erworben wird. Bedenkt man, dass,
wie gezeigt, die Sprachzentren sich bei allen Menschen an relativ
ähnlichen Stellen befinden, so deutet dies zumindest auf eine
genetische Verankerung hin. Genau wie eben auch die Hände nor-
malerweise bei allen Menschen an der gleichen Stelle sind, auch
wenn sie, ebenso wie die Hirnkarten, in ihrer individuellen
Ausprägung durchaus verschieden sind.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Chomsky nicht davon
spricht, dass Sprache an sich angeboren sei, sondern vielmehr
behauptet, dass alle Menschen ein universales Set an Prinzipien
und Parametern vererbt bekommen, das die Form, welche die
menschliche Sprache annehmen kann, bestimmt (Mitchell und
Myles 54). Als Hauptbegründung für eine solche angeborene
Universalgrammatik wird zumeist angeführt, „that children could
not learn their first language so quickly and effortlessly without the
help of an innate language faculty to guide them" (Mitchell und
Myles 55). Neben dieser traditionellen Beweisführung gibt es auch
eine Reihe neuerer Erkenntnisse, die sich in den letzten Jahren her-
auskristallisiert haben und diese Theorie stützen.

Um eine Sprache verstehen und auch sprechen zu können, ist es
unabdingbar die Laute dieser Sprache sowie die Unterschiede zwis-
chen ihnen erfassen zu können. Die weltweit etwa 8.000
existierenden Sprachen, klingen zwar alle mehr oder weniger
unterschiedlich, begründen sich im Endeffekt aber auf insgesamt
lediglich 70 verschiedene Phoneme, wobei jede einzelne Sprache
weit weniger als alle 70 dieser kleinsten Lauteinheiten verwendet
(Spitzer 209). Das Deutsche beispielsweise bringt hiervon 40 zum
Einsatz, das Englische 44 (Spitzer 69). Interessanterweise können
Neugeborene alle 70 Sprachlaute wahrnehmen. Dies konnte mit-
tels eines Experiments, bei dem mit Hilfe eines Sprachsynthesizers
bestimmte Klangfolgen graduell variiert wurden, z. B. im Bereich
von [pa] bis [ba], nachgewiesen werden. Neugeborene hören hier
noch Zwischentöne, während Erwachsene etwa im mittleren

Bereich der graduellen Veränderung plötzlich einen Wechsel von
[pa] zu [ba] wahrnehmen. (Calvin und Ojemann 221). Bereits nach
kurzer Zeit können Neugeborene zwischen den Lauten, die täglich
in ihrer Muttersprache verwendet werden, und den Phonemen,
die sie nicht hören, unterscheiden (Spitzer 69). Mit zunehmender
Gewöhnung an die Muttersprache können die Sprechlaute dersel-
ben von den Neugeborenen immer leichter wahrgenommen und
voneinander unterschieden werden. Fatalerweise – im Hinblick
auf einen späteren Zweitsprachenerwerb – verschwindet aber gle-
ichzeitig die Fähigkeit fremde Phoneme zu erkennen (vgl. Kramer
48–50), da mentale Modelle für die wahrgenommenen Phoneme
gebildet und kleinere Abweichungen ignoriert werden (Calvin und
Ojemann 222). 

Eine für alle verfügbaren Sprachen passende Lautwahrnehmung ist
somit angeboren, auch wenn sie sich nach etwa einem Jahr auf die
in der Muttersprache verwendeten Phoneme reduziert hat. Wieso
Nicht-Gehörtes verlernt wird und später erst wieder mühsam gel-
ernt werden muss, lässt sich wahrscheinlich mit der grundlegen-
den Funktionsweise des Gehirns am besten erklären: „Beim
Neugeborenen sind die Nervenzellen wie ein gleichmäßiges dicht-
es Netz verbunden, das Impulse in alle Richtungen weiterleitet“
(Thimm, „Jeden Tag“ 64–68). Die Übertragung von Impulsen
geschieht dabei über die Synapsen. Je öfter ein bestimmter Impuls
übertragen wird – etwa dadurch, dass das gleiche Phonem immer
wieder gehört wird – desto stärker wird die Verbindung zwischen
den beteiligten Nervenzellen. Genau wie ein Muskel, werden auch
Synapsen durch kontinuierliches Training immer stärker. Die
weniger genutzten Verbindungen jedoch, die beispielsweise für die
nicht in der Muttersprache vorkommenden Phoneme ‚bereitste-
hen’, verkümmern aufgrund mangelnden Trainings (Spitzer 59).
Dass ein Teil der Sprachfähigkeiten, nämlich die
Lautwahrnehmung, in ihren Grundzügen angeboren ist, ist aber
natürlich noch kein Beleg dafür, dass es, wie dies Chomsky
propagiert, ein angeborenes Sprachmodul gibt.

Wenn eine Sprache ausschließlich aufgrund äußerer Einflüsse
erworben würde, wäre eine Sprachentwicklung, die ohne eine real
existierende Muttersprache stattfindet, unmöglich. Genau dies
geschah jedoch in Nicaragua. Bis Ende der 1970er Jahre existierte
dort keine offizielle Zeichensprache für Taubstumme. Erst mit der
Reform des Bildungswesens nach der Revolution der Sandinisten
im Jahre 1979 wurde festgelegt, dass jedermann lesen und
schreiben lernen müsse. Gehörlose sollten dabei darin geschult
werden mit den Händen zu buchstabieren und Spanisch von den
Lippen abzulesen. Dieser Ansatz orientierte sich somit an der
gesprochenen Sprache, zu denen die tauben Kinder natürlich
keinen Zugang hatten, und blieb trotz aller Anstrengungen relativ
erfolglos (vgl. Breuer 90–92). 

Jedoch hatte das Ganze auch einen positiven Aspekt, der darin lag,
dass erstmals Gehörlose, die vorher ziemlich isoliert in ihren
Familien gelebt hatten, zusammengebracht wurden. Aus den ein-
fachen, individuell verschiedenen, vom jeweiligen familiären
Hintergrund geprägten Gesten mit Hilfe deren sie innerhalb ihrer
hörenden Familien kommunizierten, entwickelte sich im Laufe
einiger Jahre eine eigenständige Sprache mit neuen



JANUAR 2007 32 Forum Deutsch

Standardzeichen und ausgefeilten grammatikalischen Strukturen,
die auch bereits zu Beginn ihrer Entstehung nicht willkürlich war,
sondern bestimmten Regeln folgte. Dieser „linguistische Urknall“
(Breuer 90) wurde jedoch erst durch den Kontakt mit einer ausre-
ichend großen Zahl von Gesprächspartnern möglich (Breuer 92).
Kegl, welche die dort entstandene Zeichensprache untersuchte,
formuliert folgendermaßen: „Ein taubes Kind allein in einer sonst
hörenden Familie bleibt sprachlos“ (Breuer 92).

Diese neue Gebärdensprache ähnelte dem Spanischen oder der in
der Schule unterrichteten Zeichensprache in keiner Weise, kann
also wohl kaum von ihnen beeinflusst worden sein: „Die taubs-
tumme Gemeinschaft von Managua hatte ihre Sprache praktisch
ohne Einfluss von außen entwickelt“ (Breuer 91). „Die Kinder hat-
ten eigenhändig eine ganz neue Sprache kreiert“ (Breuer 90).

Hören ist also keine Grundvoraussetzung für den Spracherwerb.
Diese Erkenntnis ist nicht unbedingt neu, da es Zeichensprachen
bereits seit längerem gibt. Überraschender – und damit ein deut-
licher Hinweis auf eine angeborene Sprachfähigkeit – ist jedoch,
„[...] daß die Gebärdensprachen der Gehörlosen nach den gleichen
generellen Prinzipien aufgebaut sind wie die gesprochene Sprache,
daß sie überhaupt im Wesentlichen vollkommen gleichrangige
Ausprägungen der Sprachfähigkeit sind“ (Thalmayr 20). 

Die These der angeborenen Universalgrammatik würde aber nicht
nur bedeuten, dass Sprachen ohne direktes Vorbild entstehen kön-
nen, wie im gerade gezeigten Beispiel der Gebärdensprache in
Nicaragua, sondern auch, dass diese kurz nach ihrer Genesis noch
stark an den genetisch verankerten Prinzipien orientiert sein
müssten. Ebenso müsste bei Kleinkindern noch diese angeborene
Grammatik zu beobachten sein, da sie sich – wie dies auch
Chomsky anmerkt – erst mit der Zeit an die Muttersprache gewöh-
nen und die Parameter ihrer Grammatik dementsprechend setzen.

Neben den Gehörlosen Nicaraguas gibt es noch eine viel größere
Gruppe an Menschen, die ohne äußeres sprachliches Modell, an
dem sie sich hätte orientieren können, aufgewachsen sind und
trotzdem eine eigene Sprache kreierten. Überall dort, wo
Menschen verschiedenster Muttersprachen zusammentreffen und
–arbeiten, ohne dass sie die Sprache der anderen beherrschen oder
es eine gemeinsam akzeptierte Sprache gibt, wird eine
Behelfssprache entstehen, ein sogenanntes Pidgin, das allerdings
von niemandem als Muttersprache gesprochen wird (Crystal 334).
Um eine richtige Sprache handelt es sich dabei nicht, denn „Eine
Pidginsprache hat ein stark reduziertes Vokabular (meist zwischen
700 und 1.500 Wörtern) und ist auch strukturell extrem simpli-
fiziert“ (Spitzer 236). Jedoch entwickelt sich aus dieser
Protosprache meist eine komplett neue Sprache, ein sogenanntes
Kreol, das genauso komplex, nuancenreich und aussagekräftig wie
die ‚etablierten’ Sprachen der Welt ist (Crystal 336). Dieser Über-
gang vom Pidgin zu einer Kreolensprache kann aber anscheinend
nur durch Kinder vollzogen werden, wie Untersuchungen auf
Hawaii zeigten: „50 Jahre Kontakt unter erwachsenen Pidgin-
Sprechern reichten nicht dazu aus, die Unterschiede zwischen den
verschiedenen sprachlichen und nationalen Gruppen zu verwis-
chen – die Geschlossenheit des Kreolischen muß sich aus den

Unterschieden zwischen Kindern und Erwachsenen ergeben
haben“ (Bickerton 83). So wurden auf Hawaii keine Überlebenden
Einwanderer gefunden (das Pidgin entstand ab Anfang des 20.
Jahrhunderts), die etwas dem Kreolischen Vergleichbares
sprachen, stattdessen sprach jeder seine eigene Version des Pidgin.
Die dort geborenen Einwandererkinder jedoch sprechen durch-
wegs kreolisch, das auch nicht mehr, je nach Herkunft, ver-
schieden ist. Es ist somit davon auszugehen, „[...] daß die meisten
oder sogar alle Kreolensprachen von Einwanderer-Kindern erfun-
den wurden, deren Eltern ein Pidgin sprachen“ (Bickerton 85).

Kreolensprachen, also Sprachen ohne grammatikalische Vorbilder,
gibt es über die ganze Welt verteilt.7 Interessanterweise sind sich
alle diese Sprachen strukturell enorm ähnlich und es lässt sich
inzwischen auch Nachweisen, „[...] daß die Ähnlichkeiten zwis-
chen Kreolensprachen nicht auf den Kontakt mit anderen
Sprachen, einheimischen oder importierten, zurückzuführen sind“
(Bickerton 79). „Nur in Gemeinschaften, die ein Pidgin sprachen
und in denen kein grammatisches Modell existierte, das in
Konkurrenz zur angeborenen Grammatik des Kindes treten kon-
nte, wurde das angeborene grammatische Modell des Kindes nicht
am Ende unterdrückt“ (Bickerton 86). Wenn das Kreolische somit
aufgrund angeborener Grammatikprinzipien entwickelt wird, so
müsste es den Sprachversuchen von Kleinkindern, die ihre
genetisch verankerten Grammatikkenntnisse erst noch der
Muttersprache entsprechend adaptieren müssen, stark ähneln.
Und in der Tat: „Im Alter zwischen zwei und vier Jahren spricht
das Kind, das in eine Gemeinschaft sprachlich kompetenter
Erwachsener hineingeboren wurde, eine Sprachvariante, deren
Struktur tiefgreifende Ähnlichkeiten mit der Struktur von
Kreolensprachen aufweist“ (Bickerton 79). 

Wie man an dem soeben Beschriebenen auch erkennen kann, ist
nicht Sprache an sich angeboren, sondern lediglich so etwas wie
ein grammatikalisches Grundgerüst: „Es mag einige Aspekte von
Sprache geben, die angeboren sind. Aber zu behaupten: ‚Sprache
ist angeboren’, würde über die Tatsache hinwegtäuschen, daß die
Sprachfähigkeit während einer sensiblen Phase in der frühen
Kindheit entwickelt werden muß“ (Calvin und Ojemann 236). Ein
Grund dafür, dass lediglich ein – rudimentärer – Teil der
Sprachkenntnisse genetisch verankert ist, könnte auch in der
Entwicklung des Gehirns zu finden sein. Bei der Geburt entspricht
das Hirnvolumen eines menschlichen Babys dem eines neugebore-
nen Schimpansen mit 350 Kubikzentimetern ziemlich genau.
Während das Gehirn beim Schimpansen pränatal aber lediglich
noch um etwa 28 Prozent wächst, vervielfacht es sich bei
Menschen um das Vierfache auf 1400 Kubikzentimeter. „Mit
anderen Worten, das menschliche Gehirn entwickelt sich größten-
teils erst nach der Geburt“ (Klawans 22) und dieser Prozess muss
– auch wenn rudimentäre Kenntnisse angeboren sind – eben
durch äußere Einflüsse unterstützt werden.

Dieser Spracherwerbsprozess scheint jedoch nicht beliebig lang zu
funktionieren. Wie bei den Kreolensprachen bereits erwähnt
wurde, hatten Kinder keine Probleme diese Sprachen zu lernen

7 Für eine ausfühliche Auflistung siehe Crystal 338-39.
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bzw. zu entwickeln, während dies Erwachsenen verwehrt blieb,
was auf die Existenz einer kritischen Periode für den Spracherwerb
hindeutet. Hinweise auf ein zeitliches Fenster für den
Erstspracherwerb gibt es schon seit längerem. Immer wieder wur-
den Kinder  aufgefunden, die isoliert von menschlichem Kontakt
und somit auch von der menschlichen Sprache aufgewachsen
sind.8 Bekannte Fälle sind wohl die von Lucy, die von ihrem geistig
gestörten Vater wie eine Gefangene in einem Verlies gehalten
wurde (vgl. Klawans 13-14), und Victor, dem sogenannten
Wolfsjungen, der alleine in den Wäldern von Aveyron lebte
(Klawans 17). Während Lucy von selbst sprechen lernte, und das
bis zu einem Maß, dass sie von einem normal aufgewachsenen
Kind nicht mehr zu unterscheiden war, lernte Victor selbst trotz
mehrjähriger Bemühungen nur ein paar Wörter und Phrasen.
Obwohl beide geistig gesund waren, verlief bei Lucy der
Spracherwerb problemlos, während er bei Victor scheiterte. Der
einzige Unterschied zwischen den beiden war, dass Lucy erst etwa
sechs Jahre alt war, als man sie auffand, Victor dagegen bereits 12
bis 14 Jahre (Klawans 18). Auch Untersuchungen an Menschen,
die eine Aphasie erlitten, d. h. einen Verlust der Sprache, der in
der Regel durch eine infolge eines Schlaganfalls ausgelöste
Hirnverletzung hervorgerufen wird, zeigten, dass, wenn der
Schlaganfall mit drei bis vier Jahren eintritt, die Sprachfähigkeit
zwar vorübergehend schwer beeinträchtigt wird, jedoch bereits
nach relativ kurzer Zeit wieder vollständig auf das vorherige
Niveau zurückkehrt, auch wenn sie in diesen Fällen in der anderen
Gehirnhälfte neu aufgebaut wird. Bis zum Alter von neun Jahren
gelingt dies noch relativ problemlos, bis zur Pubertät teilweise,
aber spätestens mit dem Abschluß der Pubertät ist auch die
Genesung von einer Aphasie nicht mehr möglich (Klawans 29-30).
Sprache kann also nicht mehr neu erlernt werden: „Der erste
Spracherwerb kann nur erfolgen, während das Gehirn sich noch
entwickelt, noch auf dem Weg zu seinen sämtlichen Möglichkeiten
ist. Ist dieser Prozeß einmal abgeschlossen, ist auch das neuronale
Fenster für das Erlernen einer Sprache als Form der symbolischen
Kommunikation geschlossen.“ (Klawans 18-19). Für den
Erstsprachenerwerb scheint die Volksweisheit „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ somit durchaus zuzutreffen.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob dies beim
Zweitsprachenerwerb auch der Fall ist.

Nitsch untersuchte dazu zwei Personengruppen. Die erste hatte bis
zum Alter von vier Jahren eine zweite Sprache gelernt und nach
dem neunten Lebensjahr noch eine dritte. Die Teilnehmer der
zweiten Gruppe beherrschten ebenfalls drei Sprachen, hatten die
zweite und dritte Sprache aber erst als Jugendliche gelernt.
Während die Probanden in allen drei Sprachen erzählten was sie
am Vortag getan hatten, wurden ihre Hirnaktivitäten per fMRT
aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass bei den Versuchpersonen,
die später eine Fremdsprache gelernt hatten, für jede Sprache auf
ein eigenes, nahezu separates Netzwerk zugegriffen wurde (Vgl.
Kramer 48-49). Dass die Zweitsprache anscheinend an einer
anderen Stelle im Gehirn liegt als die Erstsprache wurde schon
länger vermutet, da Schlaganfallpatienten oft nur noch auf eine der

Sprachen, die sie beherrschten, Zugriff hatten. Würden sich alle
Sprachen an der gleichen Stelle befinden, müsste bei einer
Schädigung dieser Region auch die komplette Sprachfähigkeit ver-
schwinden (Calvin und Ojemann 261). 

Allerdings fand Nitsch in ihrer Untersuchung auch heraus, dass bei
denjenigen, die die Zweitsprache sehr früh gelernt hatten, sowohl
bei der Mutter- als auch der Fremdsprache die gleiche Hirnregion
aktiviert wurde (Kramer 48-49). Inzwischen weiß man auch, dass
bei einem späten Zweitsprachenerwerb, die hierfür ein-
genommene Hirnregion größer als die durch die Muttersprache
belegte ist, was ein Anzeichen dafür sein könnte, dass die
Erstsprache kompakter ‚abgespeichert’ ist (Calvin und Ojemann
261). Das wirklich Überraschende war jedoch, dass bei den früh
Zweisprachigen auch die dritte Sprache, die erst im Alter von neun
Jahren und später erlernt wurde, die genau gleiche Hirnregion wie
die Erst- und Zweitsprache aktivierte – bei der zweiten Gruppe
war die Drittsprache wiederum in einem eigenen Gebiet gespe-
ichert (Kramer 48-49). Es scheint somit zwar eine kritische Phase
für den Zweitsprachenerwerb zu geben, findet dieser jedoch vor
dem Ende dieser Periode statt, so werden offensichtlich alle folgen-
den Sprachen behandelt als wäre die kritische Phase noch nicht
vorbei, auch wenn dies schon lange der Fall ist.

Wann der Zeitpunkt erreicht ist, nach dem die Zweitsprache nicht
mehr wie eine Muttersprache beherrscht werden kann, ist noch
immer nicht genau geklärt. Vermutungen reichen von drei Jahren
(Kramer 49) über fünf Jahre (Koch 39) bis dreizehn Jahre (Spitzer
236). Aber mit der Pubertät scheint allerspätestens Schluss zu sein;
so „[...] bleibt eine nach der Pubertät erlernte zweite Sprache stets
eine zweite, auf die erste aufgepfropfte Sprache; sie wird nie zu
einer natürlichen, vollständigen und mühelos erworbenen
Sprache“ (Klawans 31). Es gibt jedoch – zumindest für
Dialektsprecher – auch einen Hoffnungsschimmer: Wächst ein
Kind mit Dialekt und Hochsprache auf, so handelt es sich – wenn
der Dialekt stark genug von der Hochsprache abweicht – hierbei
quasi um zwei verschiedene Sprachen (Kramer 49), d. h. künftige
Fremdsprachen sollten an der gleichen Stelle wie die Erstsprache
abgelegt werden. Schlüssig bewiesen ist dies allerdings noch nicht.

Die Frage, ob bzw. inwieweit beim Fremdsprachenerwerb auf das
angeborene Sprachmodul zurückgegriffen werden kann, ist mit
den Ergebnissen über die örtliche Lage der Sprachzentren nicht zu
beantworten. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass bei einem
frühen Zweitspracherwerb ein Zugriff auf die angeborene
Grammatik möglich ist, da sich die Zweitsprache am selben Platz
wie die Erstsprache befindet, ein schlüssiger Beweis dafür ist dies
jedoch nicht.

Auch wenn bestimmte rudimentäre Sprachfähigkeiten bereits
angeboren sind, so ist doch ein äußerer Impuls nötig, um den
Sprachlernprozess zu starten (Klawans 25). Wie ein Segelboot von
seiner Konstruktion her dafür geschaffen ist sich fortzubewegen, so
braucht es doch Wind um dies zu schaffen. Genauso wird Sprache
ohne Input – durch Interaktionspartner – nicht entstehen, wie dies
anhand der, oben erwähnten, von Sprache isoliert aufgewachse-
nen Kinder belegt werden konnte.

8 Für eine detaillierte Auflistung siehe Crystal (1993): 289
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Dies scheint auf den ersten Blick Krashens Inputtheorie zu stärken,
die – vereinfacht formuliert – besagt, dass nur durch ver-
ständlichen Input, d. h. Input, der weder zu schwer noch zu ein-
fach ist, gelernt wird ( Mitchell und Myles 47). Die Qualität des
Inputs ist also für den Lernerfolg ausschlaggebend. Dass nur neuer,
also noch nicht bekannter Input, die Aufmerksamkeit der
Lernenden erweckt, konnte anhand eines Versuchs mit
Kleinkindern gezeigt werden. Es wurden Sätze einer künstlichen
Sprache entworfen, die entweder der Struktur ABA (z. B. ‚ga ti ga’)
oder ABB (z. B. ‚ga ti ti’) folgten. Die Kleinkinder wurden während
des Versuchs zuerst ein paar Minuten an eine der beiden
Strukturen gewöhnt. Anschließend wurde durch ein rotes Licht zu
ihrer Linken oder Rechten ihre Aufmerksamkeit erregt. War das
rechte Licht eingeschaltet, wurden, sobald sie dorthin sahen, aus
einem dahinter befindlichen Lautsprecher Sätze der Struktur ABB
abgespielt, beim linken Licht waren Sätze der Struktur ABA zu
hören. Die Zeit bis ihre Aufmerksamkeit erlosch und sie sich von
dem Licht abwandten wurde gemessen. Dabei zeigte sich, dass die
strukturell neuen Sätze hochsignifikant länger ihre
Aufmerksamkeit fesselten und das Kind länger auf die jeweilige
Lampe blickte (Spitzer 70-71).

Andererseits darf der Input aber auch nicht zu komplex sein. Wird
ein Erstklässler abwechselnd jeweils eine Stunde in
Integralrechnung und dann eine Stunde im kleinen Einmaleins
unterrichtet, so wird er nur das Einmaleins lernen, weil die
Integralrechnung viel zu komplex, zu weit entfernt von seinem
momentanen Leistungsstand ist (Spitzer 234). Natürlich kann man
– und das auch nicht unberechtigt – anführen, dass Sprachlernen,
aufgrund der anscheinend angeborenen Grammatik, nicht mit
anderem Lernen vergleichbar ist. Laut Spitzer würde aber auch im
Sprachunterricht eine Überforderung zu dem gleichen Ergebnis
führen: „Wird ein einfaches System mit komplexem Input konfron-
tiert, so bemerkt es diese Komplexität gar nicht, sondern behandelt
den Input, als wäre er völlig zufällig. Gelernt wird unter solchen
Umständen – nichts“ (Spitzer 234). Dies erklärt auch, weshalb
Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch trotz Korrektur
immer wieder die gleichen Fehler machen: erst wenn ihre
Sprachfähigkeit in der Lage ist die neue Regel zu lernen und
anzuwenden, wird der Fehler verschwinden.

Zweifellos scheint das bisher Dargelegte Krashens Inputtheorie zu
bestätigen. Es gibt jedoch auch gegensätzliche
Untersuchungsergebnisse. Bei einem Experiment wurden
Versuchspersonen Listen von Wörtern gezeigt, je ein Wort nach
dem anderen für jeweils eine Sekunde. Zu jeder Liste wurde eine
Frage gestellt, welche die Versuchspersonen durch das Drücken
eines von zwei Knöpfen beantworten sollten. Bei der ersten Liste,
sollten die Probanden durch das Knopfdrücken angeben, ob das
Wort mit Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben ist. Bei der
zweiten Liste sollten sie entscheiden, ob es sich um ein Substantiv
oder ein Verb handelt. Bei der dritten Liste sollten die
Versuchspersonen bestimmen, ob das Wort einen Gegenstand
bzw. eine Tätigkeit beschreibt, die belebt oder unbelebt ist. Der
Versuch war entsprechend angelegt, um auszuschließen, dass sich
die Listen oder deren Reihenfolge auf die Testergebnisse

auswirken. Nach dem Durchgehen der Listen wurden die
Probanden befragt, an welche Wörter sie sich erinnern können.
Dabei zeigte sich, dass die Wörter, die lediglich hinsichtlich der
Groß- oder Kleinschreibung beurteilt wurden, am schlechtesten,
die Wörter, deren Wortart bestimmt werden sollte, dagegen schon
besser behalten wurden. Am besten konnten sich die Probanden
an die Wörter erinnern, die in belebt und unbelebt eingeteilt wer-
den sollten. Durch die Art der Instruktion wurde in diesem
Experiment somit die Tiefe der Verarbeitung verändert: Bei einer
Unterscheidung, ob das Wort in Groß- oder Kleinbuchstaben
geschrieben ist, muss man mit diesem Wort im Geiste nicht viel
anstellen. Wenn allerdings entschieden werden soll, ob das Wort
einen belebten oder einen unbelebten Inhalt bezeichnet, so ist ein
weitergehendes Nachdenken über die Bedeutung des Wortes nötig,
die Verarbeitungstiefe wird erheblich erhöht (vgl. Spitzer 6-8).

Für den Lernerfolg scheint somit auch sehr wichtig zu sein, was
der Lernende mit dem Input macht. Je besser er – durch eine
intensive Auseinandersetzung damit – in das vorhandene
Wissensnetz eingefügt wird, d. h. möglichst vielfältige und starke
Verknüpfungen zu den bereits vorhandenen Strukturen geschaffen
werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Gelernte dauerhaft
verfügbar bleibt, wobei gilt: „Je mehr man schon weiß, desto bess-
er kann man neue Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen in
Verbindung bringen“ (Spitzer 283).

Wie bereits kurz erwähnt erfolgt Lernen dadurch, dass die
Verbindungen zwischen den Nervenzellen gestärkt werden, wobei
die Synapsen entweder durch besonders intensive Reize oder,
genau wie ein Muskel, durch Training, d. h. eine häufige
Darbietung des gleichen Impulses, wachsen. Legt man dies
zugrunde, so müsste ein behavioristisches Vorgehen mit seinem
drill-and-practice eigentlich ideal sein. Hier wird durch Übungen
versucht ein erwünschtes Verhalten – beispielsweise, dass der
Lernende unregelmäßige Verben richtig anwendet – zu erreichen,
in dem dieses durch Darbietung einer als positiv empfundenen
Konsequenz (positive Verstärkung) – z. B. Lob – oder Entzug einer
als negativ empfundenen Konsequenz (negative Verstärkung) – z.
B. keine Hausaufgaben – verstärkt wird. Bei der Darbietung einer
aversiven Konsequenz, beispielsweise Kritik oder Punktabzug, han-
delt es sich jedoch nicht um eine negative Verstärkung, sondern
um eine Bestrafung. Hierdurch soll nämlich ein unerwünschtes
Verhalten abgebaut werden. Wie Edelmann anmerkt, wird dies
aber leider auch in Fachbüchern oft falsch dargestellt (Edelmann
76-77), wie dies im Abschnitt über Behaviorismus bei Edmondson
und House festzustellen ist (90-92). Da Menschen dazu tendieren
Stimuli, die mit positiven Konsequenzen verbunden waren, zu
wiederholen, Skinner nennt dies Verstärkungsprinzip, sollen im
Behaviorismus Fehler seitens der Lernenden möglichst vermieden
werden, da dieses unerwünschte Verhalten sonst durch Bestrafung
(Edmondson und House 92) – oder Löschung, d. h. ignorieren, was
aber meist wenig wirkungsvoll ist – abgebaut werden muss. Da
Sprachlernen aber wohl kaum ohne Fehler ablaufen wird und
diese Fehler durch eine negative Konsequenz abgebaut werden
müssen, besteht die Gefahr, dass die, durch die aversive
Konsequenz ausgelöste negative Empfindung, die bis hin zu Angst
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wie der Chirurg bei der Entwicklung neuer Operationstechniken
Erkenntnisse aus der Anatomie berücksichtigen wird, so werden
kompetente Lehrerinnen und Lehrer Befunde aus der
Lernforschung dankbar aufgreifen [... und auf dieser Grundlage]
ihr vielfältiges Methodenrepertoire neu überdenken und opti-
mieren“ (Stern 37). Aber auch größere Veränderungen im schulis-
chen Zweitsprachenlernen finden inzwischen statt. So wurde auf-
grund der Erkenntnisse über die kritische Phase des
Zweitsprachenerwerbs  beispielsweise in vielen deutschen
Grundschulen bereits damit begonnen Fremdsprachen zu unter-
richten (Koch 38-39). Die neurobiologische Erforschung der
Sprache scheint aber immer noch am Anfang zu stehen und
mitunter mehr neue Fragen aufzuwerfen als zu beantworten. Aber
man hat schon jetzt – vor allem mit den bildgebenden Methoden
– Mittel zur Hand, um das Gehirn aus seiner bisherigen
Wahrnehmung als ‚Black Box’ befreien zu können indem man ihm
bei der Arbeit zusehen kann. So darf man künftig sehr gespannt
sein, welche Erkenntnisse, die sicher das ein oder andere Mal auch
bisher als bewiesen Geglaubtes in Frage stellen, aus der
Hirnforschung noch zu erwarten sind.

reichen kann, an diese Situation gekoppelt wird (Spitzer 14); d. h.
bei jedem Eintreten dieser Situation werden sich auch die negativ-
en Empfindungen wieder mit einstellen, was für das Lernen allerd-
ings schädlich ist. Man konnte mit bildgebenden Verfahren fest-
stellen, dass das Gelernte dann dauerhaft erinnert wird, wenn
dabei der frontale Kortex aktiviert wird. Dies ist der Fall, wenn mit
positiven, zum Teil auch noch wenn mit neutralen Emotionen gel-
ernt wird. Spürt der Lernende jedoch negative Emotionen, weil er
beispielsweise Angst vor Bestrafung hat, so wird der Mandelkern
aktiviert. Dieser ermöglicht zwar das Ausführen einfacher, erlern-
ter Routinen, aber eine Kreativität erfordernde Lösung ist nicht
mehr möglich (vgl. Spitzer 161-63).

Drill-and-practice-Methoden sind vor diesem Hintergrund sehr kri-
tisch zu sehen. Man konnte aber auch an dem zuvor aufgeführten
Beispiel erkennen, dass stumpfem Wiederholen wohl wenig Erfolg
beschieden sein wird, solange der Input nicht kontextuell verar-
beitet wird.

Untersuchungen aus dem Bereich der Hirnforschung haben – wie
gezeigt wurde – bereits einige interessante Erkenntnisse über den
Spracherwerb und die Sprachanwendung geliefert, und so, „[...]
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KVDS Fortbildungskonferenz 2006
Montreal (16.-18. Juni 2006)

Ilse Spangenberg, KVDS-Vizepräsidentin

An der nationalen Fortbildungskonferenz nahmen 67 Sprachschul-
lehrerInnen und SchulleiterInnen teil. Das Goethe Institut
Montreal war ein idealer Tagungsort und hervorragender
Gastgeber, alle fühlten sich willkommen geheißen. Wolfgang
Krotter und seine Mitarbeiter standen uns bei den
Planungsarbeiten und während der Konferenz hilfsbereit zur Seite.   

Bei dem Empfang am Freitag Abend wurde der langjährige
Fachberater Bernd Schliephake, Toronto, mit Lied und Gesang ver-
abschiedet. Er war 
uns während seiner 8-jährigen Amtszeit in Kanada allen ans Herz
gewachsen.

Samstag und Sonntag wurden 14 Workshops und Präsentationen
für die verschiedenen Altersstufen angeboten. Das Angebot war
sehr vielfältig, fachlich hervorragend und bot allen Teilnehmern
Neues und Interessantes für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen
vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Auf der Buchausstellung konnten
sich die LehrerInnen über die neuesten Angebote der deutschen
Verlage informieren und von Lehrern selbst erarbeitete Materialien
einsehen. Im Rahmen der Konferenz fand eine Vorstandssitzung
und eine Vollversammlung mit Wahl statt. Am Samstag Abend
nach getaner Arbeit freuten sich alle an der von Rosi Haage
ausgearbeiteten und geführten Bustour durch das sonnige,
schöne Montreal.  

Die Konferenz wurde als eine der erfolgreichsten des KVDS
beurteilt. Die Teilnehmer fuhren zufrieden nach Haus, die
Organisation wurde gelobt und positiv bewertet.

Wir bedanken uns beim Generalkonsulat Montreal und bei der Ständigen
Konferenz für Deutsch (STADaF) für die Unterstützung, ohne die diese
Konferenz nicht stattgefunden hätte.

Award of Excellence 
des Goethe-Instituts: Wie plant man 

so einen Deutschwettbewerb eigentlich?

Katharina Daldrup, Laura Secord Secondary
School, St. Catharines (Ontario)

11.11. 2005 Heute ist ein Umschlag vom Goethe-Institut New
York hier an der Laura Secord Secondary School angekommen. Der
wurde an mich weitergeleitet und enthält Materialien für einen
Deutschwettbewerb, den Award of Excellence: Guys and Goals —
North American Soccer Meets German Fußball-Wettbewerb
Wettbewerb vom Goethe-Institut. Das muss ich mir mal genauer
durchlesen.

14.11. 2005 Der Wettbewerb ist also für alle Schüler hier an der
Schule, nicht nur für die, die Deutsch nehmen.  Es ist ein Video,
auf Englisch, über zwei nordamerikanische Fußballer die in
Deutschland in der Bundesliga spielen. Das Video ist ca. 12
Minuten lang und die Schüler bekommen nach dem Anschauen
einen Antwortbogen auf dem sie die richtige Aussage, direkt aus
dem Video genommen, einkreisen. Dann schreiben sie ihren
Namen drauf und fertig. Das wäre doch eine super Aktion mit der
man den Studenten Deutsch schmackhaft machen kann. Ich werde
morgen mit dem Rektor sprechen und ihn fragen, was er davon
halten würde, die gesamte Schule daran zu beteiligen.

15.11. 2005 Der Rektor findet, dass das eine gute Idee ist, beson-
ders da ich neu an der Schule bin. So lernen mich die Schüler auch
ein bisschen kennen. Da in diesem Jahr ein Musical aufgeführt
wird, kann ich die große Leinwand in der Aula nicht benutzen um
das Video zu zeigen. Ich werde eine Liste von Lehrkräften
erstellen, die während meiner Freistunde unterrichten. Dann
werde ich diese Lehrer und Lehrerinnen darum bitten, ihre
Klassen besuchen zu dürfen um das Video vorzuführen.  Ich stelle
mir vor, dass ich drei Klassen pro Freistunde besuchen werde.  Ich
werde das Video und den Wettbewerb vorstellen, das Video zeigen,
und am Schluss die Teilnahmekarten austeilen, die ich nach ein
paar Minuten (in denen die SchülerInnen sie ausfüllen) wieder ein-
sammeln werde.  Vielleicht kann ich sogar eine Mini-
Deutschstunde vorführen und ein bisschen Werbung für den
Deutschunterricht machen...

16.11.2005 Ich habe eine Tabelle erstellt und die 18 Klassen, die
ich besuchen kann, eingeteilt.  Jeder Klasse habe ich ein Datum
und eine Uhrzeit zugeteilt.  Das Ganze sollte zwei Wochen dauern.
Jetzt werde ich diese Tabelle an alle Lehrkräfte, die während mein-
er Freistunde unterrichten, weiterleiten und sie auch noch persön-
lich ansprechen und um ihre Genehmigung bitten.  Hoffentlich
kann ich schon nächsten Montag anfangen!  

17.11. 2005 Super!  Ich habe gestern alle 18 Lehrkräfte erwischt!
Alle haben zugesagt. Jetzt muss ich erstmal die Teilnahmekarten
für die SchülerInnen kopieren.  Dann muss ich ein Poster machen
um ein wenig Werbung für Deutsch zu machen.
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18.11. 2005 Ich habe die Kopien gemacht. Um Werbung für
Deutsch zu machen, habe ich ein Poster mit ganz simplen
deutschen Sätzen entworfen, die für Englischsprechende sehr ein-
fach zu verstehen sind, wie z.B. “Der Fisch ist frisch.”  Den Satz
werde ich vorlesen und die SchülerInnen fragen, was das auf
Englisch heißen könnte.  Ich werde dann immer wieder wieder-
holen, wie einfach Deutsch doch ist.  Am Montag geht´s los. Den
Fernseher und den Videorekorder auf Stand mit Rädern habe ich
für die nächsten zwei Wochen gebucht.  Das Poster werde ich
wahrscheinlich an den Stand unter den Fernseher kleben. 

21.11.2005 Heute habe ich zwei Klassen besucht.  Es lief alles
nach Plan.  Die Schüler fanden das Video ganz interessant, und die
Lehrkräfte auch.  Die deutschen Sätze kamen sehr gut an.  Viele
meinten, "Hey that´s easy!", was mich gefreut hat.  Sie haben
etwas länger gebraucht als ich erwartet hatte um die
Teilnahmekarten auszufüllen, durchschnittlich ca. 4 Minuten.  Ich
muss diese Teilnahmekarten jetzt noch korrigieren.  Das kann ich
aber auch machen, während die nächste Klasse sich das Video
anschaut.  Morgen geht´s weiter!

22.11.-2.12 Ich habe täglich zwischen zwei und drei Klassen
besucht.  Das lief alles sehr glatt.  Ich kenne das Video mittlerweile
auswendig.  Die Lehrkräfte waren alle sehr hilfsbereit und sagten,
dass sie das Video auch ganz interessant fanden.  Ich habe alle
Teilnahmekarten korrigiert. Das konnte ich zum größten Teil
während der Spielzeit des Videos machen. Jetzt muss ich sie aber
noch alle fotokopieren, was länger dauern wird.  

5.12. 2005 Ich habe alle Teilnahmekarten fotokopiert.  Das was
Arbeit.  Sie sind ja alle zweiseitig.  Die Karten, auf denen alle zehn
Antworten richtig sind, habe ich separat gezählt. Davon gibt es 48.
Insgesamt haben 354 SchülerInnen am Wettbewerb teilgenom-
men. Das heißt, dass 306 SchülerInnen nicht alle Antworten
richtig hatten. Jetzt muss ich das Antwortformular ausfüllen und es
mit den Original-Teilnahmekarten an das Goethe-Institut New York
schicken. 41 der Teilnehmer nehmen in diesem Schuljahr hier
Deutsch.

6.12. 2005 Das Päckchen ist abgeschickt!  Jetzt mal abwarten.
Ich soll spätestens im März Bescheid bekommen, welche Schule
eine der sieben Hauptpreise, Teilnahme an einem 2-wöchigen
Sprachkurs in Deutschland im Sommer 2006, gewonnen hat.

18. 2. 2006 Mir wurde vom Goethe-Institut New York tele-
fonisch mitgeteilt, dass wir eine der sieben von den 714 nor-
damerikanischen Schulen, die am Wettbewerb teilgenommen
haben sind, die den Hauptpreis gewonnen haben!  Toll!  Wie sich
das wohl auf die Anzahl der Schüler in meinen Deutschklassen im
nächsten Jahr auswirken wird?

Der Hauptpreis: Eine Person pro Gewinnerschule nimmt an einem
Jugendkurs des Goethe-Instituts in Deutschland teil - alles inklusive: Flug bis
US$900, Kursgebühr, Unterbringung und Verpflegung 
(http://www.goethe.de/ins/us/ney/lhr/wer/aoe/0506/deindex.htm). 
Der Schüler, der gewonnen hat, heißt Kirk Ringler.

Bericht über das Fußball-Projekt an Saint
Francis Xavier University

Marlis Lade, Saint Francis Xavier University

Die Saint Francis Xavier University bietet zur Zeit zwei
Deutschkurse an: German 100 und German 200.

Jedes Jahr haben die Studenten die Aufgabe, ein besonderes
Ereignis zu veranstalten.
So hatten wir 

2004: “German day at STFX“

2005: “Open House for students, faculty and community”
“Oktoberfest“
„Ein deutsches Weihnachtsfest“

2006 war die Entscheidung einfach: 
“A travel through World Cup Host Germany” 
sollte von den German 100 Studenten vorbereitet werden.

Da eine solche Veranstaltung viel Vorbereitung und das Opfern
eines freien Samstag bedeutete, war die Begeisterung anfänglich
noch zögernd. Mit der Fortführung des Projekts, sprich dem
Sammeln von Ideen, Erörtern, der Durchführung, dem
Anschreiben von Städten, Konsulaten, und dem Goethe-Institut,
stieg auch langsam die Aufregung.

Die Studenten fühlten sich mehr und mehr eingebunden. Trotzdem
kam ich mir während dieser Zeit oft wie ein Dompteur vor, der
einredete, Mut machte, anstieß, erinnerte, aufforderte. Aber es
kam der Moment, der das Ganze voranbrachte. Jede
Gastgeberstadt sollte von drei Studenten auf eine kreative Weise
präsentiert werden. Ein Fußballturnier sollte stattfinden und ein
Potluck.

Eine große Herausforderung an unser Team aus Studenten, den bei-
den teaching assistants aus Stuttgart, Rebecca Belschner und
Daniela Faller, und mir. Geld hatten wir so gut wie keines zur
Verfügung, und nur die Hallenmiete wurde von unserem depart-
ment übernommen. Unsere Bittbriefe dagegen zeigten mehr Erfolg:
Das Generalkonsulat, das Goethe-Institut, die Vertretung Bayerns in
Quebec, fast alle deutschen Gastgeberstädte sowie der VfB Stuttgart
versorgten uns reichlich und großzügig mit Material. Puh - ein
Seufzer der Erleichterung, als die Schubladen sich füllten. Mütter
unserer Antigonisher Studenten versorgten uns mit Essen, und wir
selbst hatten Kuchen über Kuchen gebacken. Aber das Wichtigste:
Die Studenten hatten fabelhafte Präsentationen erarbeitet. Fast alle
Aspekte, die zu einer Stadt gehören, waren dargestellt.

Hier nur einige Beispiele:
– Leipzig wurde anhand eines Videos dargestellt: eine Parodie, die

Antigonish als Schauplatz hatte.



JANUAR 2007 38 Forum Deutsch

– Hamburg bot Beatles-Musik und Alsterwasser
– Nürnberg bot eine virtuelle Tour an, nebst von den Studenten

selbstgebackenen Lebkuchen und Wein.
– Stuttgart hatte ein Jeopardy-Spiel vorbereitet. Dazu war ein

Autorennen angeboten.
– Dortmund hatte ein Puzzle anzubieten.
– München hatte Weißwurst und Apfelkraut.

Die Studenten waren mit Eifer dabei, und die Besucher genossen
jeden Stand.

Das Aufregendste war jedoch das Fußballturnier. Der tschechische
Fußballcoach unserer Uni hatte sich als Schiedsrichter zur
Verfügung gestellt. Wir hatten 7 Mannschaften aufgestellt mit
abenteuerlichen Namen wie "tired as hell“, „Bratwurst“, "77",
„Italia“.

Die Gewinner nahmen stolz die Preise und Urkunden entgegen.
Eine wunderbare „Fußballtorte“ und ein potluck mit deutschen
Würstchen bildeten den krönenden Abschluss.
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DAS LETZTE

Von Karasek bis Dracula: Quiz zur deutschen (Pop-)Kultur

Wolfgang Krotter, Goethe-Institut Montreal

1. Wie lautet der Titel des finanziell erfolgreichsten
deutschen Kinofilms aller Zeiten?

a) Der Untergang
b) Lola rennt
c) Der Schuh des Manitu

2. Wo wurde die Bundeskanzlerin Angela Merkel geboren?

a) DDR
b) BRD
c) Österreich

3. Wie viele Kinder hat die jetzige Familienministerin
Ursula von der Leyen?

a) 4
b) 7
c) 10

4. Einer der großen Bestseller der deutschsprachigen
Literatur der letzten Jahre handelt von der fiktiven
Beziehung zwischen zwei Figuren der deutschen
Geschichte. Wie heißen diese beiden Männer?

a) Konrad Adenauer und Ludwig Erhard
b) Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt
c) Friedrich Nietzsche und Franz Schubert

5. Für welche Modemarke hat der deutsche Designer Karl
Lagerfeld noch nicht gearbeitet?

a) Chanel
b) H&M
c) JOOP  

6. Welche Musikgruppe gibt es nicht?

a) Tokio Hotel
b) Wir sind Helden
c) Fettes Brot
d) Rammstein
e) Schweißperl
f) Xavier Naidoo

7. Die sehr erfolgreiche Fernsehsendung „Das Literarische
Quartett“ unter der Leitung des bekanntesten deutschen
Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki gibt es seit eini-
gen Jahren nicht mehr. Wie heißt die Sendung bzw.
der/die Moderator/in, die sehr erfolgreich diese Lücke
gefüllt hat? 

a) Lesen! / Elke Heidenreich
b) Mehr Lesen! / Hape Kerkerling
c) Leseratten leben länger / Hellmuth Karasek

8. Wie heißt der in Sachsen-Anhalt, Louisiana und Texas
gedrehte deutsche Film, bei dem ein ostdeutscher
Frührentner mit einer Vorliebe für Tatar mit Zwiebeln
seinen „zweiten Frühling“ in der neuen Welt erlebt. 

a) Lichter
b) Good bye, Lenin
c) Schulze gets the blues
d) Der Untergang

9. Was ist ein Vokuhila (aus: Duden Newsletter, 7.4.2006)?

a) Bewohner der sächsischen Kleinstadt Vokuhil
b) Träger einer besonders in den 80er Jahren beliebten Frisur 
c) der Sage nach ein enger Verbündeter des Grafen Dracula

10.Wie heißt das deutsche Pendant zu „Canadian Idol“?

a) „Deutschland sucht den Superstar“
b) „Gesucht: Deutschland-Idol“
c) „Supernova Deutschland“

Antworten:
1c / 2b /3 b / 4b / 5c / 6e / 7a / 8c /9 b
—Vokuhila steht für: Vorne kurz, hinten lang /10a


